
Licht am Ende 
des Tunnels 
Es kommt Bewegung 
in den Breitbandausbau 
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Wachstum ohne Investitionen 

Künstliche Intelligenz wird zur Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts, was zu einem Innova-
tionsschub weit über die Vorstellungskraft jedes Einzelnen im Wirtschafts-, Sozial- wie Umwelt-
bereich führen wird. Big Player wie China, Russland und Japan rittern bereits um die Vorherrschaft 
im digitalen Zeitalter. "Europa hat im Bereich Digitalisierung enormen Aufholbedarf", mahnt der 
Industrielle Hannes Androsch in seiner Funktion als Vorsitzender des Rates für Forschung und Tech-
nologieentwicklung im Interview mit Marie-Theres Ehrendorff. 

Herr Dr. Androsch, was beängstigt 
  die Menschen an der künstlichen In-

telligenz? 
Die künstliche Intelligenz - als wesentli-

cher Bestandteil des digitalen Wandels - hat 
eine Bedeutung, die nur zu vergleichen ist 
mit der Zähmung des Feuers, der Erfindung 
des Rades oder der Nutzbarmachung der 
Elektrizität. Und ihre Anwendung ist eine 
tragende Säule für den digitalen Wandel, für 
die digitale Revolution und für das Zeitalter 
von Cyber-Systemen. Auf dem Weg ins di-
gitale Zeitalter sind wir einerseits schon viel 
weiter, als uns klar ist, hinken jedoch im Be-
wusstsein, im Verständnis sowie mit den da-
für erforderlich Institutionen dieser Entwick-
lung wesentlich nach. 

Wie meinen Sie das? 

Es ist heute eine Selbstverständlichkeit, 
dass man ein Smartphone besitzt, Laptop 
oder Tablet verwendet, vielleicht sich auch 
Alexas bedient und einen autonomen Rasen-
mäher oder eine Fensterputzmaschine ge-
braucht, aber in Wahrheit leben wir noch tief 
verwurzelt im Industriezeitalter, was insbe-
sondere für das Bildungswesen gilt. 

Der Bildungsstandard der Bevölke-
  rung wird jedoch darüber entschei-

den, was wir aus der künstlichen In-
telligenz machen. Woran krankt es 
im System? 

Unser Bildungswesen ist nicht einmal am 
Höhepunkt der Zeit im Industriezeitalter an-

gekommen und hoffnungslos veraltet, was 

die Qualifikationen sowie die nötige Flexi-
bilität für das digitale Zeitalter erfordern und 
noch erfordern werden. Daher ist auch die 
Angst, dass diese Entwicklung den Men-
schen die Arbeit rauben wird, völlig illuso-
risch. Im Zusammenhang mit dem demogra-
fischen Wandel, einer alternden Gesellschaft, 
geradezu absurd. 

9 Was macht Sie so sicher? 

Am besten lässt sich das in der diesbezüg-
lich am weitesten fortgeschrittenen Gesell-
schaft wie der japanischen ablesen, die ja 
eine schrumpfende und mit allen Konse-
quenzen älter werdende ist. Die Japaner ha-
ben als Erste erkannt, wie sehr sie Robote-
risierung und künstliche Intelligenz brau-
chen, um die Auswirkungen ihrer Demogra-
fie einigermaßen ausgleichen zu können. Wir 
in Österreich hinken selbst in Europa bei der 
Roboterisierung, der künstlichen Intelligenz 
und allem, was sich in puncto Machine Lear-
ning, Deep Leaming und Qualifikation da-
raus ergibt, hintennach. 

Künstliche Intelligenz ist in einer In-
  dustrie 4.0 nicht mehr wegzudenken, 

sei es Smart Mining, Smart Farming 
Precision Medicine, die komplette 
Pflegeassistenz oder im Bildungsbe-
reich ... 

Besonders betroffen ist die Arbeitswelt. 
Es wird den Menschen nicht die Arbeit aus-

gehen, aber es werden andere Anforderun-
gen, andere Profile notwendig sein, und 
diese werden andere Qualifikationen erfor-

dern - womit wir wieder beim Bildungswe-
sen angelangt sind. Dabei gilt es zu vermei-
den, dass sich die Gesellschaft hoffnungslos 
zweiteilt. Das kann man heute schon in Si-
licon Valley verfolgen. Einerseits die gut Ver-
dienenden, bei den Tech-Giganten Beschäf-
tigten, die sich alles leisten können - wes-

wegen das Leben in San Francisco bereits so 
abenteuerlich teuer ist, dass es sich die an-

deren nicht mehi' leisten können. Das birgt 
die Gefahr in sich, dass die Ungleichheit und 
die Spaltung der Gesellschaft - die in Ame-
rika ohnehin ungleich größer ist als bei uns, 
in Dänemark oder anderen skandinavischen 
Ländern - noch sehr viel größer wird. Dem 
muss vorgekehrt werden, sonst droht dem 
Großteil der Menschen in der sogenannten 
"Gig Economy" die Gefahr des Prekariats 
bei gering bezahlten Tätigkeiten, bei formel-
ler Selbstständigkeit, aber hoher Abhängig-
keit, bzw. Null-Stunden-Verträgen, bei denen 
auch die Fixierung von Mindestlöhnen wir-
kungslos ist. 

Der Sozialstaat steht vor neuen Auf-
  gaben, aber in welche Richtung wird 

sich die Gesellschaft entwickeln? 
Auch das haben die Japaner bereits er-

kannt, wenn sie neben Industrie 4.0 auch von 
Society - also Gesellschaft - 5.0 sprechen, 
als fünfter Entwicklungsstufe der Mensch-
heitsgeschichte. Nach dem Zeitalter der Jä-
ger und Sammler, dem Agrar-, Industrie- und 
Informationszeitalter kommt nun das Zeit-
alter der völligen Vernetzung, in dem Robo-
ter, das Internet der Dinge und unterschied-
lichste Sensoren miteinander verbunden 
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sind. Nicht mehr einzelne voneinander ge-
trennte Daten-Clouds sollen demnach beste-
hen, sondern eine alle Infonnationen zusam-

menfassende Big-Data-Cloud, die die 
Grundlage für Problemlösungen mithilfe von 
künstlicher Intelligenz bildet. Für das digi-
tale Zeitalter werden neue, andere, den Ge-
gebenheiten entsprechende gesellschaftli-
che, auch rechtliche Regelungen und dem-
entsprechend ethische Grundsätze benötigt. 

Welche Veränderungen bringt das 
für Unternehmer? 

Diese Entwicklung ist u.a. dadurch ge-

kennzeichnet, dass die zusätzlichen Kosten 
für höheren Ausstoß nahezu null betragen. 
Sie erzielen also Wachstum ohne zusätzliche 
Investitionen, weil die Grenzkosten keine 
Rolle spielen, gleichviel, ob der Ausstoß eine 
Million oder eine Milliarde beträgt. Diese 
neue Plattformökonomie, also die systemi-
sche Vernetzung von Hardware- und Soft-
wareprodukten, monetarisierbaren Daten 
und Services, zeigt sich am deutlichsten bei 
den erwähnten Internet-Giganten, aber auch 
bei Uber oder Airbnb. Aufgrund ihrer gewal-
tigen, oligopolistischen Marktdominanz ha-
ben sie inzwischen auch beträchtliche poli-
tische Macht und durchdringen zunehmend 
alle Lebensbereiche bis hin zur Beeinflus-
sung unseres Konsum- und Wahlverhaltens. 

Sie bewegen sich auf den gewinnträchtigen 
oberen Ausschlägen der sogenannten "Smi-
ling Curve", wo die Wertschöpfung am größ-
ten ist, wählend sich die Zulieferer der Hard-
ware in der Weitschöpfungskette an der we-
nig ertragreichen Talsohle abmühen. Und 
schließlich zahlen sie auch kaum Steuern, da 
diese nationalstaatlich eingehoben werden, 
die Tech- Giganten aber global tätig sind und 
damit ihre Besteuerung völlig legal - wenn-
gleich nicht unbedingt moralisch legitim -

an die für sie am günstigsten Orte verlegen 
können. Zudem gibt es bislang kein Steuer-
modell, das ihren wichtigsten Rohrstoff - die 
Daten - und ihre tatsächlichen, wenngleich 
virtuellen Betriebsstätten erfassen könnte. 

Die digitale Wirtschaft ist interna-
  tional, volatil und smart. Wo spielt 

derzeit die Musik? 
Sieben der derzeit zehn wertvollsten Un-

ternehmen der Welt sind Internet-Giganten. 
Die fünf führenden - Apple, Google/Alpha-
bet, Microsoft, Amazon und Facebook - zu-

dem amerikanische Unternehmen. Dicht ge-
folgt werden sie von den chinesischen Tech-
Riesen Alibaba, Tencent und Baidu. In die-
sem Großmachtkampf zwischen USA und 
China geht es auch um die Frage, wer die 
Nase vom haben wird und wer die Oberhand 
bei der künstliche Intelligenz und ihrer An-

wendung gewinnen wird. Da hinkt Europa 
hoffnungslos hintennach. Wir haben noch 
die alten Industrien, die Amerikaner bereits 
die neuen in Silicon Valley - und die Chine-
sen holen mit atemberaubendem Tempo auf. 
Unternehmen aus Europa finden sich des-
halb nicht in der Top-Liste. Erst auf Platz 17 
liegt Royal Dutch Shell als weitvollstes eu-
ropäisches Unternehmen. Bestplatziertes IT-
Untemehmen ist die deutsche SAP auf Rang 
62 bzw. zwölf im Technologieranking. Alle 
diese neuen IT-Firmen gab es vor 20 Jahren 
noch nicht - und wenn, dann waren sie be-
deutungslos. 

Was bedeutet das langfristig für un-
  ser Wirtschaftssystem? 

Einen gewaltigen Umbruch, denn es wan-

delt sich von der materiellen Wirtschaft mit 
einstmals rauchenden Schloten und bislang 
riesigen Produktionsanlagen, den Tangibles, 
zu einem immateriellen System, das auf 
geistigem Eigentum, Patenten, Software, 
Unternehmensprozessen und hochqualifi-
zierten Mitarbeitern beruht, also Intangibles. 
Bereits jetzt wird in den Industrieländern für 

jeden Euro an Investitionen in Tangibles 1,15 
Euro für Investitionen in Intangibles ausge-
geben. Wir steuern ins Zeitalter des digitalen 
Kapitalismus ohne sichtbares Kapital. < 

"Digitalisierung und vor allem künstliche Intelligenz verändern die Welt - aufhalten lässt sich diese Entwicklung nicht, wir 

müssen uns ihr stellen und die Rahmenbedingungen zukunftsweisend gestalten", erklärt Dr. Hannes Androsch, der als Finanz-
minister für Österreichs Hartwährungspolitik sorgte und nun gemäß seinem Selbstverständnis als kritischer Citoyen Versäum-
nisse aufzeigt. Foto: Xenia Hauser 
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