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Hannes Androsch will
zusätzliche heimische
Investitionen und
strengere Regeln für
die Digitalisierung
sowie die Zerschlagung
von Tech-Monopolen.
STEFAN VEIGL

Er war SPÖ-Finanzminister (1970
bis 1981) und Vizekanzler. Später

Spitzenbanker und ab den 1990erJahren Industrieller. Das Vermögen
des 83-Jährigen hat der "Trend"
heuer auf 400 Millionen Euro geschätzt. Hannes Androsch hat sich
nun wieder Zeit genommen, ein
Buch zu schreiben: "Digitalisierung
verstehen" ist ein Plädoyer, sich mit
dem Thema auseinanderzusetzenaber auch, Branchenriesen wie den
"Big Five" (Google/Alphabet, Amazon, Facebook, Apple und Micro-

soft) Grenzen zu setzen.
Dass Österreichin der Digitalisierung große Schwächen habe, habe

"Eine Magna Carta der
Digitalisierung ist nötig"

die Coronakrise aufgezeigt, sagt
Androsch: "20 Prozent der Pflichtschüler sind ja fast zwei Jahre aus
dem Unterricht herausgefallen. Das
sind die Sozialhilfeempfänger von
morgen." Auch im Gesundheitswesen gebe es viel zu tun: "Anfangs
wussten wir ja nicht, wie viele Spitalsbetten wir genau haben, wie viele Intensivbetten und wie viele da- und eine Handvoll chinesischer Firvonbelegt sind." Auch in der öffent- men. Allein die taiwanesische Firlichen Verwaltung blieben viele ma TSMC und auch SamsunginvesChancen der Digitalisierung unge- tieren je rund 100 Milliarden Dollar;
und die USA 55 Milliarden." Im Vergleich dazu sei das heuer gestartete
"Künstliche Intelligenz
EU-Forschungsprogramm Horizon
schaßt mehr Jobs, als sie
Europe (95 Milliarden Euro) viel zu
vernichtet, behaupte ich." wenig, weil es sich auf sieben Jahre
verteile: "Europamuss hier viel gröHannes Androsch, Industrieller
ßer denken und investieren." Die
EU müsse ihren Pool an Talenten
nutzt. Dementsprechend habe der und die Macht der Innovation nutLinzer Uni-Professor und Experte zen. Dass das gehe, habe Biontech
für künstliche Intelligenz (KI), Josef beim Coronavakzin bewiesen: "Die
Hochreiter, "die Digitalisierungs- mRNA-Impfstoffe sind ja praktisch
strategie der Bundesregierung zer- Nebenprodukte der Krebsforfetzt, weil nichts drinnen steht. Die schung. Ähnlich war es damals
Schweiz, Skandinavien und Singa- auch bei der Antibabypille."
pur sind uns da um vieles voraus."
Ein wichtiges Kapitel im Buch
Ein selbst verschuldetes Manko dreht sich um künstliche Intelligenz
der EU sei auch der aktuelle Mangel (KI). Besteht nicht die Gefahr, dass
an Computerchips, klagt er: "Sie- durch diese Technologie viele Jobs
mens, Philipps, Nokia und Alcatel verloren gehen? Androsch weist
waren hier früher Technologiefüh- das zurück und bringt als Gegenbeirer. Jetzt sind es eine Handvoll US- spiel die japanische Firma Fanuc:

"Die haben eine Fabrik, wo Roboter
Roboter erzeugen an vier Tagen
die Woche. An den drei nächsten
Tagenmüsse n die Roboter aber von
Menschen gewartet werden, damit
sie wieder auf die Füße kommen."

Androsch formuliert es pathetisch: "Wir brauchen eine Magna
Carta der Digitalisierung. Also eine
Verfassung, wie wir damit umgehen." Wichtig sei etwa, dass den
Usern weiter selbst ihre Daten gehörten: "Google & Co. machen ein
Riesengeschäft daraus und wissen
so, was sie uns über die Werbung
andrehen können." Geklärt werden
müsstenauch ethische Fragenbeim
Thema autonomes Fahren, wenn
also ein selbstfahrendes Auto in
Sekundenbruchteilen entscheiden
muss, ob im Zweifelsfall eher die Insassenoder die Passantengeschützt
werden. Zentral sei, dass die Carta
auch einklagbar sein müsse, sagt
der promovierte Ökonom.
Was hält er von einer Digitalsteuer, mit der die Netzgiganten dafür
zahlen, dass sie Nachrichteninhalte
verbreiten? "Es braucht eine Besteuerung im digitalen Bereich.
Aber wenn das nur Frankreich und
Österreich machen, wird es eine
Bruchlandung. Globale Probleme
kann man nicht im Schrebergarten
lösen." So wie man schon im 19.
Jahrhundert die Trusts zerschlagen
habe, müsse man nun auch elektronische Monopole und Oligopole in
die Schranken weisen: "Ein Monopol ist immer ein Missbrauch. Da
geht es um Amazon, Google, Facebook, Twitterund Baidoo und Alibaba & Co. Denn das betrifft China
genauso. Wir müssen schauen, dass
wir in Europa die digitale Souveränität behalten."
Bezüglich Klimawandel meint
Androsch, dass es auch bei der Digitalisierung ökologische Kostenwahrheit brauche: "Das Lagern von
Daten in einer Cloud
Cloud wird daher
teurer werden müssen."
müssen." Nutzen
müsse man
man hier aber auch das Potenzial von Energieeffizienz: "Aber
den Fortschritt der Digitalisierung
kann man nicht bremsen.
bremsen. Dazu ist
ihre Schubkraft
Schubkraft viel zu groß."
-

Androsch fordert aber auch klare
rechtliche Regelungen für die Digitalisierung. Sonst bestehe die Gefahr, dass gewisse Technologien
missbräuchlich eingesetzt würden:
"Das haben wir 2016 durch die
Daran sehe man, dass KI mehr Jobs Arbeit von Cambridge Analytica bei
schaffe, als sie vernichte, betont den US-Wahlen erlebt." Zudem
Androsch
und verweist dabei wolle niemand "gläserne Meneinerseits aaf die Wirtschaftsge- schen" und einen Überwachungsschichte ("Euch Dampfmaschine, staat, betonte er.
Verbrennungsmotor und Flugzeug
haben die Welt verändert"), andererseits auf den drohenden ArbeitsHannes Androsch präsentiert
kräftemangd in vielen IndustrieDonnerstag im SN-Saal sein
Buch
staaten. "Die Frage ist: Wie sieht die
Arbeit der Zukunft aus? Einerseits
ist da die Gig-Ökonomie:Also MenHannes Androsch
Wer bei der
der Veranstaltung am 7. Oktober, 19 Uhr,
schen, die etwa Produkte mit Fahrstellt im SN-Saal sein
rädern zustellen, keine Rechte und
neues Buch vor: "Digidabei sein will,
will, muss sich
keinen Urlaub haben. Und anderertalisierung verstehen.
vorab auf www.sn.at/reserseits die Leute im Silicon Valley, die
Was wir über Arbeit,
anmelden. Auf die
DIGITALISIERUNG vierunganmelden.
bestens verdienen. Da entsteht eine
Bildung und die Ge3-G-Regel wird geachtet.
VERSTEHEN
neue Ungleichheit, bei der wir aufsellschaft der Zukunft
Eintritt frei. Parallel wird der
passen müssen, dass diese nicht die
wissen müssen."
Abend auf www.sn.at/live via
Gesellschaft sprengt."
Videostream übertragen.
übertragen.
(Brandstätter; 24 Euro)
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