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4Deutschen Jugendher-
bergswerkes nachhaltig.”

Die Identitäre Bewegung
antwortet der NRWZ auf
deren Anfrage hin derweil
mit einer Presserklärung.
„Anlässlich der militärischen
Maßnahmen der USA gegen
Syrien”, heißt es da, hätten
sich am Sonntag „einige Akti-
visten ... in Rottweil (versam-
melt), um ein Zeichen gegen
die aktuelle Kriegstreiberei zu
setzen.”

Das Schreiben ist unter-
zeichnet mit „Identitäre Be-
wegung Schwaben.” Deren
Motto: „Heimat-Freiheit-
Tradition.”

Die Neu-Rechten schicken
Bilder von ihrer Aktion am
Sonntag in Rottweil, die gut
20 junge Leute und ihr Trans-
parent zeigen.

„Wir sind enttäuscht” steht
dort weiter, „dass Präsident
Trump seine Wahlkampf-
versprechen bezüglich der
Intervention im Syrienkrieg
nicht eingehalten hat. Es
wäre sinnvoll gewesen, den
angeblichen Einsatz von che-
mischen Kampfstoffen gegen
die eigene Bevölkerung erst
lückenlos aufzuklären, bevor
Schritte jeglicher Art gegen

die syrische Regierung einge-
leitet werden.”

Zudem wird die Forderung
nach „Hilfe vor Ort” gestellt,
was „natürlich auch die Be-
kämpfung der Fluchtursa-
chen” einschließe. Die jungen
Leute wollten eigenen Anga-
ben zufolge „ein Zeichen ge-
gen weitere militärische Ein-
griffe setzen, die vor allem zu
Lasten der bereits unter dem
Bürgerkrieg leidenden Bevöl-
kerung gehen.”

KeinWort davon, dass eine
ihrer wiederkehrend postu-
lierten Forderungen „macht
die Grenzen dicht” lautet,
dass sie einen Austausch der
europäischen Bevölkerung
mit Mitteln der Migration
befürchten, kein Hinweis auf
die mutmaßlich rassistische
Ideologie, die hinter ihrer Be-
wegung steckt.

Dass da neuerdings eine
Friedenstaube über das Logo
der Gruppierung flattert, das
finden nicht alle klasse. Ein
Fan der Bewegung auf deren
Facebookseite: „Jetzt fangt ihr
an wie der esoterisch-links-
idiotische Teil des Landes
rumzuheulen? Oder seid ihr
auch Putintrolle? Dumm!”
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Neckartal

Schülerbesuch im Studienzentrum
Verdrängen Industrieroboter die Menschen?
Wozu braucht es Ethik in der Industrie? Un-
ter anderem darum ging es beim Besuch der
Elftklässler vom Technischen Gymnasium am
Montag im Studienzentrum der Hochschule
Furtwangen im Gewerbepark Neckartal. Hier
unten wird an verschiedenen Oberflächen ge-
forscht, und interessierte Schüler können in
einem Seminarkurs daran mitarbeiten. Die
beiden Professoren Volker Bucher und Jörg
Friedrich zeigten den Schülern die Arbeit des
Studienzentrums und führten sie in das The-
ma Industrie 4.0 ein. Friedrich sprach vom
totalenWandel der Industrie in den kommen-
den Jahren, „es wird Spannendes passieren.”
Und: „Glauben Sie nicht daran, dass nur noch

Roboter produzieren werden!” Denn der Auf-
wand, solche Systeme zu steuern, sei enorm
hoch – letztendlich braucht es dafür immer
noch den Menschen, „das wird immer eine
schöne Balance zwischen Mensch und Sys-
tem sein”. Masterstudent Christian Mauthe
(im Bild links) zeigte den Schülern dann die
Funktionen und Einsatzmöglichkeiten ver-
schiedener Roboter, und betonte, sie würden
vor allem bei Arbeiten eingesetzt, „bei denen
es einem nach fünf Minuten langweilig oder
schlecht wird”. Denn der Maschine mache es
nichts aus, den ganzen Tag dassselbe zu ma-
chen oder bei 50 Grad Wärme zu arbeiten.
Die Seminarkurse im Studienzentrum sind für
die Hochschule eine gute Sache, wie Volker
Bucher betont, zwei Schüler des letzten Kur-
ses studieren inzwischen an der HFU. pm


