
Wenn wir wollen, 
dass alles bleibt, wie es ist, 

muss sich alles ändern 

Wir leben in einer Zeit rasanter Um-
brüche, in der das Industriezeitalter 
vom digitalen abgelöst wird. Der ehe-
malige Finanzminister und Vizekanzler 
Hannes Androsch, heute Industrieller, 
macht im Gespräch mit Chefredak-
teurin Marie-Theres Ehrendorff be-
wusst, welche Veränderungen im Zuge 
der Digitalisierung und Robotisierung 
auf unsere Gesellschaftzukommen. 

Dr. Hannes Androsch, setzt sich sowohl 
als Vorsitzender des Aufsichtsrates des 

AIT - Austrian Institute of Technology 
sowie des Rates für Forschung und 

Technologieentwicklung (RFTE) als 
auch als Initiator des "Volksbegehrens 

Bildungsinitiative" für eine moderne 
und zeitgemäße Bildung samt digitaler 

Fitness für unser Land ein. 
Foto: AIC/Daniel Novotny 
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mit der digitalen Welt spielerisch in Berüh-
rung kommen wie wir damals mit dem Ma-
tador und später mit der Märklin-Eisenbahn. 
Und ob diese Generation dann auch digital 
gestalten wird können? Das wird die größte 
Herausforderung. 

Das wird ähnlich wie das Industriezeitalter 
gegenüber dem agrarischen alle Lebensbe-
reiche erfassen. Es hat ja schon begonnen. 
Heute kommt keiner mehr ohne das 
Smartphone aus, das gerade einmal zehn 
Jahre alt ist und von zwei Milliarden Men-
schen benutzt wird. Diese Entwicklung, 
diese Umwälzung bietet unglaubliche Chan-
cen und Möglichkeiten, Probleme zu lösen, 
wie wir es uns heute noch gar nicht vorstel-
len können. Natürlich sind auch große Ris-
ken und Gefahren damit verbunden: die Cy-
berkriminalität. Beim Altausseer Kirtag war-

tete man auf Papierteller, die aus Hamburg 
nicht zugestellt werden konnten, da der 
größte Reeder der Welt gehackt wurde. 
22.000 Container blieben in Hamburg liegen, 
denn man wusste nicht, in welchem Contai-
ner sich die Teller befanden. Wenn das in ei-
nem Spital passiert, mit dem Stromversor-
gungsnetz oder mit der Luftraumüberwa-
chung, wird es kritisch. 

)) Herr Dr. Androsch, seit geraumer Zeit 
bemerken wir ein Fortschreiten der 
Digitalisierung in allen Lebensberei-
chen. Viele Menschen betrachten die-
sen Wandel mit Skepsis. Muss man 
sich berechtigte Sorgen machen? 

Nein. Es gab bereits eine große Veränderung 
vom 17. ins 18. Jahrhundert durch die Erfin-
dung der Dampfmaschine und die Entwick-
lung der Eisenbahn, als das Agrarzeitalter 
vom Industriezeitalter abgelöst wurde. Die 
Beschäftigung im Agrarbereich hat abge-
nommen, in der Industrie zugenommen. 
Eine größere Anzahl von Menschen hatte Ar-
beit und viele von ihnen konnten zunehmend 
besser leben. Das war die Grundlage für den 
Massenwohlstand. 

)) Womit wir einmal mehr beim Bil-
dungssystem sind. Entspricht es den 
Anforderungen des digitalen Zeital-
ters? 

In der Geschichte wurden durch Innovatio-
nen immer auch Bildungsrevolutionen not-
wendig. Das wird auch dieses Mal nicht an-
ders sein. Das digitale Zeitalter erfordert eine 
andere Art von Bildung, Ausbildung, Quali-
fikation sowie Flexiblität. Jobs werden weg-

fallen, andere werden kommen. So gibt es 
längst keine "Tramwayschienenritzenkrat-
zer", wie sie in einem Wienerlied aus den 
1910er-Jahren besungen werden. Daher ist 
es Aufgabe des Bildungswesens, die Men-
schen auf diese Veränderungen vorzuberei-
ten und sie fit zu machen, um diese Verän-
derungen aktiv mitzumachen. Interdiszipli-
när zu denken und zu handeln ist dabei ein 
wesentlicher Punkt. 

)) So ein Umbruch wird also bald wieder 
stattfinden? 

Wir sind längst in die Umbruchszeit einge-
treten: vom Industriezeitalter in das digitale 
Zeitalter. Dabei ist der Roboter bzw. das, was 
Industrie 4.0 genannt wird, ein kleiner Aus-
schnitt, gewissermaßen die Fortsetzung der 
Automatisierung. In vielen Fällen werden 
durch die Miniaturisierung die Objekte der-
maßen klein, dass wir sie mit unseren Sinnen 
nicht wahmehmen oder mit unseren hapti-
schen Fähigkeiten gar nicht mehr handhaben 
können. Dazu brauchen wir eine Automati-
onsunterstützung, genannt Roboter. Im Klei-
nen haben wir ihn bereits zum Rasenmähen 
oder zum Staubsaugen im Haushalt. Die 
Feuerwehr würde sich einen solchen wün-
schen, wenn sie wegen Rauchgas nicht zum 
Löschen kommt. Oder im Falle eines Atom-
unfalls wie in Fukushima, wo ein Zu-Hilfe-
Kommen ohne Lebensgefahr nicht möglich 
war. Dazu kommen Drohnen, die man dafür 
auch benötigt. 

)) Wie kann die Datenübertragung pro-
blemlos funktionieren? 

Ein ganz entscheidender Punkt ist die Infra-
struktur. Die Eisenbahn gab es nicht ohne 
Gleise, inzwischen ist sie Gott sei Dank elek-
trifiziert ohne Fahrleitungen. Der Autover-
kehr, wie wir ihn kennen, wäre nicht ohne 
asphaltierte Straßen und Autobahnen mög-
lich. Also braucht s auch die digitalen -

wenn man so will - Autobahnen. Das heißt, 
ein flächendeckendes, möglichst rasches, 
leistungsfähiges Breitbandnetz. In diesem 
Bereich sind wir weit hinten, nämlich am 19. 
Platz - nebenbei, in der Roboterisierung sind 
wir auch nur Mittelmaß. An allen Ecken und 
Enden haben wir großen Aufholbedarf. Fährt 
man durch Bayern, kann man nicht einmal 
mit dem mobilen Telefon telefonieren, die 
sind nämlich noch ein Stückl hinten. Was 
kein Trost ist. Aber das ist nicht die "Vollen-
dung" der Digitalisierung. 

)) Sind wir in gut gerüstet für 
die digitale Zukunft? 

Die Politik ist durch den digitalen Wandel in 
sehr viel mehr Bereichen gefordert, als man 
auf den ersten Blick annehmen würde. Ne-
ben Technologie, Arbeitsmarkt und Bil-
dungspolitik gibt es auch in Bereichen wie 
Wettbewerbs-, Struktur- und Regionalpolitik 
oder dem Patentwesen Anpassungsbedarf. 
Ein interdisziplinärer, langfristiger Weitblick 
wäre nötig, um das gesamte Spektrum der 
Digitalisierung ausschöpfen zu können. In-
novationen benötigen neue Ideen, die stärker 
als derzeit gefördert werden müssen. Wir 
hinken bei einer zeitgemäßen Bildung weit 
zurück und das wird mit jedem Tag gravie-
render. Bei der Finanzierung der Universitä-
ten liegt Österreich mit 1,17 Prozent des BIP 
weit hinter Deutschland mit 1,69 Prozent 
bzw. der Schweiz mit 1,74 Prozent zurück. 
Außerdem ist die Umsetzung von Ideen und 
Forschungsergebnissen in marktfähige Inno-
vationen mangelhaft. Bei den Forschungs-
ausgaben liegt Österreich im Spitzenfeld, in 
Innovationsrankings bestenfalls im Mittlel-
feld. Jährlich gehen 8.000 der klügsten 
Köpfe in andere Teile der Welt, weil sie bei 
uns keine adäquaten Möglichkeiten zur Ent-
faltung vorfinden. Österreich ist untemeh-
mens-feindlich und unterlassungs-freund-
lich, statt Veränderungsbereitschaft leidet das 
Land an Veränderungsunwilligkeit, Verän-
derungsblockade und Veränderungsableh-
nung. < 

)) Ist es absehbar, wohin diese Entwick-
lung führt? 

Die Digitalisierung bzw. das Cyber Physics 
System geht natürlich viel weiter. Das ist das 
Internet aller Dinge, basierend auf einer Un-
menge von Daten, die man nicht nur be- und 
verarbeiten kann, sondern woraus man über 
Algorithmen zu unglaublichen Lösungen 
dank enormer Rechenleistungen kommen 
kann, sodass so ein Computer heute beim 
Schachspielen gewinnt oder - noch kompli-
zierter - beim Go. Das hat dann mit künst-
licher Intelligenz zu tun und Machine Lear-
ning. Das heißt, dass auf diese Weise pro-
grammierte Roboter mit den Fähigkeiten 
ausgestattet sind, selbst Neues erfinden zu 
können. Also im Go-Spiel erfindet dann der 
so Programmieite komplett neue Kombina-
tionen. 

)) Wenn wir die "Hardware" im Griff ha-
ben, sollte es jedoch funktionieren... 

Noch wichtiger als die materielle Infrastruk-
tur der digitalen Verkehr swege ist, dass die 
Menschen lernen, damit umzugehen. Das 
heißt die Schaffung einer digitalen Alphabe-
tisierung. Noch einmal vergleichend zurück-
geblickt: Mägde und Knechte bei den Bau-
ern, die mit ihren Muskeln tätig waren, 
mussten nicht lesen und schreiben können. 
Für einen Industriearbeiter war es aber be-
reits notwendig und ein qualifizierter Arbei-
ter, Installateur etc. muss noch viel mehr 
können, weil er sonst weder Geräte noch die 
Haustechnik von einem größeren Haus be-
dienen kann. Im digitalen Zeitalter ist das 
noch komplexer, daher muss man Digital 
Natives erziehen. Das fängt schon in der 
Volksschule an, dass die Kinder frühzeitig 

)) In welchen Lebensbereichen werden 
wir die Auswirkungen spüren? 
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