
Interview. Hannes Androsch sinniert als Impulsgeber der Technologiegespräche in Alpbach über 
künstliche Intelligenz - und teilt als kritischer "Citoyen" kräftig gegen die Regierung aus. 

"Kurz ist ein machthungriger Narziss" 
VON KARL GAULHOFER 

Die Presse: Durch künstliche In-
telligenz verbessern sich unsere 
Maschinen von selbst. Verlieren 
wir bald die Kontrolle über sie? 
Hannes Androsch: Solche Ängste 
hat es immer schon gegeben. Das 
spiegelt sich in der Literatur wider, 
vom "Zauberlehrling" bis zu "Fran-
kenstein". Falls es überhaupt so 
weit kommt, dauert es noch lang. 

Schon heute übertrumpfen uns 
Roboter in vielen Bereichen, vom 
Schachspielen bis zum Golfen. 
Es gibt wohl Grenzen. Gefühle, Be-
wusstsein, Kreativität: Kann sich 
das aus dem Programmierten ent-
wickeln? Da ist Skepsis ange-
bracht. Und es gibt juristische, 
ethische Hürden. Wie soll das Ro-
boterfahrzeug in einer kritischen 
Situation entscheiden? Das be-
drohte Kind retten, den Insassen 
über die Brücke in den Fluss wer-
fen? Das können wir nicht selbst-
lernenden Computern überlassen. 

Bei solchen Fällen sind sich aber 
auch Philosophen nicht einig. 
Das waren sie noch nie! Die ver-
schiedenen Zugänge sind eine 
menschliche Eigenschaft. Die 
Schöpfungsfähigkeit, auch im Wi-
derspruch - das kann uns die Digi-
talisierung nicht abnehmen. 

Mehr Jobs bringt die Digitalisie-
rung nur in den Ländern, die 
vom dabei sind. China drängt an 
die Spitze, oft nicht mit fairen 
Mitteln. Sind Trumps Strafzölle 
die richtige Reaktion? 
Die Chinesen sind auf eine offene 
Weltwirtschaft angewiesen. Damit 
gelten für sie die Regeln, von de-
nen der Welthandel lebt. Vor al-
lem die Reziprozität: Beide Seiten 
müssen Handelshemmnisse ab-
bauen. Das muss man sicherstel-
len, aber nicht durch Verbote. Die 

Demolierungspolitik von Trump 
wird nicht Amerika "great again" 
machen, sondern China - und 
Russland "strong again". 

Wo stehen wir im technologi-
schen Wettlauf? 
Europa ist weit im Rückstand. Und 
bei den nationalen Mitteln sind 

Holland, Skandinavien, aber auch 
Deutschland weit vor Österreich. 

Sicher? Wir geben mittlerweile 
3,2 Prozent des BIPs für For-
schung aus: Ein Spitzenwert. Am 
Geld kann es also nicht liegen ... 

Wir haben wahrscheinlich die 
weltweit höchste Forschungsprä-
mie für Betriebe. Alles geht in die 
Anwendung. Aber die Inputseite 
ist chronisch unterdotiert. Damit 
fehlen Ideen und Innovationen, 
die man in den Betrieben umset-
zen könnte. Es geht uns wie einem 
Boxer, der auf einem Bein boxen 
will: Sogar ohne Gegner fällt er 
um. In der Schweiz wird für die 
betriebliche Seite fast nichts ge-
macht, aber ungleich mehr für 
Universitäten und Grundlagenfor-
schung. Unsere Hochschulen ver-
schlechtern sich im Ranking. Bei 
allen tollen Einzelleistungen, wie 
die Transplantation bei Niki Lauda 
gezeigt hat. Aber ein Edelweiß 
macht noch keinen Alpengarten. 

Talente aus aller Welt zieht es in 
angelsächsische Länder, weil es 
dort keine Sprachhürde gibt. 
Die Konsequenz kann nur sein: 
Englisch muss bei uns Zweitspra-
che werden, die Verkehrssprache 
in Wissenschaft und Wirtschaft. 
Und für das Deutsch im Alltag 
müssen wir Hürden abbauen. Bei 
uns kommen ja noch die "netten" 
Dialekte dazu. Und wenn man sich 
Interviews anhört, glaubt man oft, 
dass sich bei uns die Fähigkeit 

zum Sprechen erst im Anfangszu-
stand befindet. Da drücken sich ja 
deutsche Fußballer besser aus. 

Die meisten Migranten, die zu 
uns kommen, sind keine Hoch-
qualifizierten. 
Unsere Asyl-, Migrations- und Ab-
schiebepolitik ist nicht nur men-
schenverachtend, sondern auch 
zukunftsfeindlich. Ohne Zuwan-
derung scheitern wir nicht erst bei 
der Digitalisierung, dann bewälti-
gen wir schon Pflege und Touris-
mus nicht. Wir fürchten uns, dass 
uns die Roboter die Arbeit weg-
nehmen, und kriegen hinten und 
vorn keine Leute, auf allen Qualifi-
kationsstufen. 

Was halten Sie von den Abschie-
bungen von Lehrlingen? 
Dümmer und unmenschlicher 
geht es nicht. Das ist unverant-
wortlich, auch ökonomisch. 

Die Außenministerin meint: 
Wenn man aus humanitären 
Gründen großzügig sei, werde 
das sofort ausgenutzt. 
Das ist ein primitiver Wohlstands-
chauvinismus. 

Ein anderes Argument: Man soll 
die Lehrstellen besser mit den 
30.000 anerkannten, arbeitslo-
sen Flüchtlingen besetzen. 
Wenn sie die Qualifikation hätten, 
würden sie ja genommen werden. 
Also muss man sich um Qualifizie-
rung bemühen. Da war ja jemand 
lang für Integration zuständig und 
hat nichts zustande gebracht -

kurz und bündig formuliert. 

Dafür kommen Deutschklassen. 
Das halte ich, wie die meisten akti-
ven Pädagogen, für den falschen 
Weg. Da wird abgesondert. Der 
übrige Unterricht leidet darunter. 

Was ist die Alternative? 
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Migrantenkinder lernen nicht 
Deutsch, wenn sie zu Hause sitzen 
und nur ihre Muttersprache hören. 
Also brauchen wir Ganztagsbetreu-
ung. Das zweite verpflichtende Kin-
dergartenjahr ist paktiert, wird aber 
nicht umgesetzt. Statt verschränk-
ter Ganztagsschulen kommt nur 
eine Art Hort, und auch da zieht 
sich der Ausbau bis 2032. 

Sie haben oft Reformstau in der 
Politik beklagt. Jetzt tut sich eini-
ges. Sie müssten zufrieden sein. 
Verkürzte UVP-Verfahren sind zu 
begrüßen. Aber es ist keine Reform 
der Unfallversicherung, wenn man 
Ausgaben im System woanders 
hinverschiebt. Das ist Schmäh-
tandlerei. Und zum Zwölf-Stun-
den-Tag: So unbedacht, wie man 
das gemacht hat, schafft es das Po-
tenzial für Missbrauch. Gleichzei-
tig kürzt man Mittel für die Kinder-
gärten. Das wird nur noch von der 
Sozialministerin übertroffen, die 
glaubt, man könne von 150 Euro 
leben. Das ist törichte Asozialität. 

Sie waren einst Finanzminister. 
Möchten Sie Hartwig Löger zum 
Nulldefizit 2019 gratulieren? 
Nein, ich würde ihn fragen, wie er 
mit dem übernächsten Budget zu-
rande kommt. Weil dann Sonder-
effekte wegfallen, sich Mehrkosten 
summieren und die Konjunktur 
schwächer wird. Dabei will er 2020 
Steuern senken und die kalte Pro-
gression beseitigen. Das ergibt 
eine Lücke von knapp 20 Milliar-
den, trotz Niedrigstzinsen. Warum 
haben die Deutschen, Schweden, 
Schweizer und Niederländer 
längst riesige Überschüsse bei ge-
ringerer Steuerbelastung und 
mehr Mittel für Zukunftsaufgaben? 

100 Jahre Republik, der "An-
schluss" vor 80 Jahren: Haben wir 
die richtigen Lehren gezogen? 
Grosso modo ja. Wir waren ein Ar-
menhaus und wurden zu einem 
der wohlhabendsten Länder. Aber 
manche haben es bis heute nicht 
kapiert, wie auch Liederbücher 
und T-Shirts zeigen. Das schlägt 
sich in der weit nach rechts abge-
drifteten Regierung nieder. 

Wie sehen Sie Kanzler Kurz? 

Am Anfang wirkte er wie ein net-
ter, höflicher Mann. Jetzt zeigt 
sich: Er ist ein eiskalter, macht-
hungriger Narziss. 

Sie teUen gern kräftig aus. Da 
denken manche: Alles liegt im 
Argen. Früher machte das Wäh-
ler politikverdrossen. Heute ra-
dikalisieren sie sich. Kann Dau-
erkritik nach hinten losgehen? 
Ein Arzt, der Ihre Krankheit dia-
gnostiziert, ist ja nicht schuld, dass 
Sie Schmerzen haben. Demokratie 
lebt davon, dass sich Citoyens en-
gagieren. Das ist mein Selbstver-
ständnis. Die nötige Freiheit habe 
ich. Jeder kann Leserbriefe schrei-
ben, sich an Abgeordnete wenden. 
Die Initiativen der Zivilgesellschaft 
müssen sich zusammenschließen. 
Sonst laufen wir Gefahr, dass wir 
mit dieser Regierung abdriften: in 
ein illiberales, antidemokratisches 
Regime, wie in Ungarn und Polen. 
Wenn wegen eines Nestroy-Coup-
lets ein Förderungsentzug droht, 
geht es genau in diese Richtung. 
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Als Chef des 
Forschungsrats 
beklagt Hannes 
Androsch falsch 
verteilte Mittel. Die 
Migrationspolitik 
der Koalition hält 
der Industrielle und 
Ex-SPÖ-Finanz-
minister für 
"menschenverach-
tend und zukunfts-
feindlich". 
[ DigiART Ralf Tornow Austria] 
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