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Zum Thema "Digitalisierung verstehen. 
Was wir über Arbeit, Bildung und die 
Gesellschaft der Zukunft wissen müs-
sen." hat Hannes Androsch in Zusam-
menarbeit mit Marie-Theres Ehren-
dorff, unserer ÖHGB-Pressesprecherin, 
ein Buch verfasst. Gerade die Digitali-
sierung ist ein Bereich, mit dem sich die 
Haus- und Wohnungseigentümer in 
den letzten Jahren "smart" beschäfti-
gen. 

Dieses Buch macht deutlich, wie sehr 
die Digitalisierung den Alltag durch-
drungen hat. An manchen Stellen wird 
uns wieder ins Bewusstsein gerufen, 
dass wir sie gar nicht mehr wahrneh-
men. Eine wichtige Rolle spielt dabei si-
cherlich die rasche Gewöhnung an digi-
tale Prozesse bzw. die eigene Bequem-
lichkeit. 

Zentral ist die These, dass wir uns einer-
seits vorder Digitalisierung nicht fürch-

ten brauchen, aber andererseits acht-
sam im Umgang mit ihr sein müssen. 
Dies wird anhand einer Reihe von ge-
lungenen Beispielen vorgeführt. 

Die übersichtliche Gliederung des 
Buchs und die im besten Sinn journalis-
tische Aufarbeitung der einzelnen The-
menbereiche erleichtert das Lesen un-
gemein. Hier wird nicht lange gefackelt. 
Die Phänomene werden direkt ange-
sprochen, und es werden auch keine 
dunklen Wortkaskaden aufgebaut, wie 
es öfters der Fall ist. Komplexe Zusam-
menhänge werden klar und verständ-
lich aufbereitet. Hilfreich, dass am Ende 
ein "Digital-Vokabularium" den Text er-
gänzt. Ein ideales Buch für Einsteiger 
und Orientierungssuchende. 

Summa summarum ein ruhiges, 
sicht schaffendes und gut recherchier-
tes Buch in Zeiten allgemeinerdigitaler 
Aufgeregtheit.   
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Digitalisierung verstehen. 

Die Geschichte der Menschheit 
ist durch Entdeckungen und 
Entwicklungen geprägt: So wur-

den die Menschen mit der agra-

rischen Revolution sesshaft und 
veränderte die industrielle Revo-
lution mit Dampfkraft und Elek-
trizität ihr Umfeld. Jetzt sind wir 
mitten im Zeitalter der Digitali-
sierung - ihre Auswirkungen 
werden alle Lebensbereiche be-
treffen. Dies wird sich insbeson-
dere im Bildungsbereich und 
der Arbeitswelt zeigen. Im Über-
gang von menschlicher zur 
Künstlichen Intelligenz (KI) -

Stichwort Industrie 5.0, E-
Government, Medizinrobotik, 
autonomes Fahren - hinkt Euro-
pa in vielen Bereichen der digi-
talen Technologie hinterher, 
Österreich insbesondere. Her-
ausgeber des Buches ist Hannes 
Androsch. 

Brandstätter Verlag, 
24,- Euro 

ISBN 978-3-7106-0567-3 
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Mit seinem neuen Buch "Digitalisierung ver-
stehen" liefert Herausgeber und Unterneh-
merlegende Hannes Androsch in Zusam-
menarbeit mit Wirtschaftsnachrichten-Chef-
redakteurin Marie-Theres Ehrendorff ein 
übersichtliches und leicht verständliches 
Werk, das eine Orientierungshilfe bietet, sich 
dem komplexen Thema Digitalisierung an-

zunähern. Wichtig dabei ist, dass man Zu-
sammenhänge erklärt und einen umfassen-
den Blick auf die Entwicklungen bietet. 
Mit diesem Buch wurde genau das gemacht 
und es empfiehlt sich daher sehr als eine Art 
Standardlektüre. Wie Digitalisierung unsere 
Arbeitswelt verändern wird, wie sie Einfluss 
auf Bildung und Gesellschaft nimmt, sind 
Fragen, mit denen wir uns alle besser früher 
als später beschäftigen. Es geht dabei nicht 
darum, Heilsversprechen oder Zukunfts-
ängste zu schüren, sondern ausgewogen dar-
zulegen, wo wir profitieren können und wo 
wir besser aufpassen sollten. Das neue Werk 
von Herausgeber Hannes Androsch liefert 
dazu einen wichtigen Beitrag. II 

Digitalisierung 
verstehen 
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ZEIT IM BUCH 

Temporeicher Blick 
auf die Wucht des Wandels 

Kompakt arrangiert: Hannes Androsch 
will Digitalisierung verständlicher machen. 

Es ist keine Übertreibung, dieses Vorhaben als 
ehrgeizig zu bezeichnen: "Digitalisierung ver-

stehen", so der Titel der neuesten vom Industriel-
len und früheren Finanzministers Hannes An-
drosch herausgegebenen Publikation. Die facet-
tenreiche und in atemberaubender Rasanz in alle 
Winkel unseres Alltags und unserer Gesellschaft 
vordringende Digitalisierung auf rund 230 Seiten 
aufzubereiten, birgt das Risiko des Flüchtigen. Ein 
kalkuliertes Risiko, denn Androsch, der das Buch 

mit Marie-Theres Ehren-
dorff erarbeitet hat, gelingt 
die publizistische Tour 
d Horizon. Er spricht selbst 
von einem "Versuch, mo-
derne Technologien einer 
breiten Öffentlichkeit ver-
ständlich näherzubringen", 
auch in Form einer "digita-
len Alphabetisierung". Da-
nach richtet sich auch die 
Formatierung der Texte, 
einschlägige Fachbegriffe 
der Digitalisierung - die 
von vielen Autoren viel zu 
häufig als selbstverständ-
lich vorausgesetzt werden 
- sind jeweils grellgelb hin-

terlegt und werden in einem bemerkenswerten 
40-seitigen "Digital-Vokabularium" erläutert -

von A wie Account bis Z wie Zoom. 
as Tempo, mit dem der Leser bei der Lektüre 
durch die einzelnen, dicht arrangierten The-

menwelten geführt wird, ist bisweilen fordernd. 
Inhaltlich wird ein riesiger Bogen gespannt, der 
u. a. vom digitalen Wandel und seinen Instru-
menten über die Veränderungen der Arbeitswelt 
bis hin zum revolutionierten Finanzsystem, zu 
Cybercrime, künstlicher Intelligenz, Demokratie 
4.0 sowie Umbrüchen in Fertigung, Mobilität, 
Bildung und Gesundheitswesen reicht. 

Stets kompakt portioniert, sind es oft nicht mehr 
als Blitzlichter, die in ihrer Ballung aber die Wucht 
dieses Wandels verdeutlichen. Tiefenbohrungen 
sieht diese Art der Textkomposition freilich nicht 
vor, oberflächlich präsentiert sich die Publikation 
dennoch nicht. Einordnungen und Abwägungen -

von Chancen und Gefahren, Potenzialen und Hin-
dernissen, Fortschritten und Unsicherheiten - fin-
den ebenso Platz wie teils schonungslose Befunde. 

So zeigt Androsch etwa Defizite in der digitalen 
Infrastruktur in Österreich auf und warnt ein-
dringlich: Europa droht im digitalen Standortwett-
bewerb abgehängt zu werden. Manfred Neuper 

Hannes Androsch: 
Digitalisierung 
verstehen. 
Brandstätter Verlag. 
231 Seiten,24 Euro. 
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Digitalisierung 
verstellen 

Was wir über Arbeit, Bildung 
und die Gesellschaft der 
Zukunft wissen müssen 

Die Geschichte der Menschheit ist 
durch Entdeckungen, Erfindungen 
und Entwicklungen gekennzeich-
net. Diese erfolgten meist in klei-
nen Schritten, doch manchmal 
fanden sie in großen Schüben 
statt. So wurden die Menschen mit 
der agrarischen Revolution sess-
haft, so veränderte die industrielle 
Revolution mit Dampfkraft und 
Elektrizität das Umfeld. Nunmehr 
sind wir mitten im Zeitalter der 
Digitalisierung. 

Ihre Auswirkungen werden alle 
Lebensbereiche betreffen. Dies 
wird sich insbesondere im 
Bildungsbereich und der 
Arbeitswelt zeigen. Im Übergang 
von menschlicher zur künstlichen 
Intelligenz (Kl) - Stichwort 
Industrie 5.0, E-Government, 
Medizinrobotik, autonomes 
Fahren - hinkt Europa in vielen 
Bereichen der digitalen 
Technologie hinterher, Österreich 
insbesondere. Den damit verbun-
denen Ängsten sind die Chancen 
dieser Veränderungen entgegen-
zuhalten: Anforderungen und 
Qualifikationen, mit diesen neuen 
Möglichkeiten umzugehen, wer-
den sich grundlegend ändern. 

Erschienen im Brandstätter-
Verlag. ISBN: 978-3-7106-0567-3, 
232 Seiten. Erhältlich im heimi-
schen Buchhandel zum Preis von 
  24,-. 
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Digitales Verständnis. 

Hannes Androsch über die Chancen und 
Risiken des technologischen Wandels. 

in vielen Bereichen der digitalen Tech-
nologie hinterher. Österreich im Beson-
deren. Das Fehlen von Erklärungen 
schürt grundlose Ängste. Perspektiven, 
wie wir mit dieser Veränderung, die 
eine enorme Chance, aber auch eine ge-
waltige Herausforderung darstellt, um-

gehen, sind ebenso nötig wie das Auf-
zeigen von Bedrohungen der Cyberkri-
minalität. 

In seinem neuen Buch "Digitalisierung 
verstehen. Was wir über Arbeit, Bildung 
und die Gesellschaft der Zukunft wis-
sen müssen" liefert Hannes Androsch 
das Rüstzeug dafür, um die Chancen 
der Digitalisierung zu erkennen und 
in die richtige Richtung zu lenken. 
Nur so können unsere Nachkommen 
in einer besseren, demokratischeren 
und humaneren Welt leben. 

Der Autor 
Digitalisierung ist in aller Munde. Wo- Dr. Hannes Androsch war Finanzmi-

nister und Vizekanzler in der Ära Kreis-
ky, Generaldirektor der CA und ist heu-
te als Industrieller tätig. Gemäß seinem 
Selbstverständnis als Citoyen ist er 
vielfältig engagiert. Er ist ein gefragter 
Kommentator zum Zeitgeschehen sowie 
Herausgeber und Autor zahlreicher Pu-
blikationen (zuletzt bei Brandstätter 
erschienen: Was jetzt zu tun ist). 

rum es sich bei dieser neuen Technologie 
handelt, ist der Mehrheit der Bevölke-
rung nach wie vor unklar, obwohl täglich 
darüber berichtet und diskutiert wird. 
Tatsache ist, dass wir uns bereits mitten 
im Strom des digitalen Wandels befin-
den. Ebenso einschneidend wie der 
Wechsel von der Agrargesellschaft in 
die Industriegesellschaft wird wohl die 
derzeitige Veränderung von der realen 
in die virtuelle Welt des Cyberspace 
verlaufen. 
Die Auswirkungen des digitalen Wan-
dels werden alle Lebensbereiche betref-
fen. Dies wird sich insbesondere im 
Bildungsbereich und der Arbeitswelt 
zeigen. In den Möglichkeiten der künst-
lichen Intelligenz (KI) - Stichwort In-
dustrie 5.0, E-Government, Medizinro-
botik, autonomes Fahren - hinkt Europa 

Hannes Androsch 
Digitalisierung verstehen 
Was wir über Arbeit, Bildung und die 
Gesellschaft der Zukunft wissen müssen 
Brandstätter Verlag 
232 Seiten, 24 Euro 
ISBN 978-3-7106-0567-3 
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Er war SPÖ-Finanzminister (1970 
bis 1981) und Vizekanzler. Später 
Spitzenbanker und ab den 1990er-
Jahren Industrieller. Das Vermögen 
des 83-Jährigen hat der "Trend" 
heuer auf 400 Millionen Euro ge-
schätzt. Hannes Androsch hat sich 
nun wieder Zeit genommen, ein 
Buch zu schreiben: "Digitalisierung 
verstehen" ist ein Plädoyer, sich mit 
dem Thema auseinanderzusetzen-
aber auch, Branchenriesen wie den 
"Big Five" (Google/Alphabet, Ama-
zon, Facebook, Apple und Micro-
soft) Grenzen zu setzen. 

Dass Österreich in der Digitalisie-
rung große Schwächen habe, habe 
die Coronakrise aufgezeigt, sagt 
Androsch: "20 Prozent der Pflicht-
schüler sind ja fast zwei Jahre aus 
dem Unterricht herausgefallen. Das 
sind die Sozialhilfeempfänger von 
morgen." Auch im Gesundheits-
wesen gebe es viel zu tun: "Anfangs 
wussten wir ja nicht, wie viele Spi-
talsbetten wir genau haben, wie vie-
le Intensivbetten und wie viele da-
von belegt sind." Auch in der öffent-
lichen Verwaltung blieben viele 
Chancen der Digitalisierung unge-

"Künstliche Intelligenz 
schaßt mehr Jobs, als sie 
vernichtet, behaupte ich." 
Hannes Androsch, Industrieller 

nutzt. Dementsprechend habe der 
Linzer Uni-Professor und Experte 
für künstliche Intelligenz (KI), Josef 
Hochreiter, "die Digitalisierungs-
strategie der Bundesregierung zer-

fetzt, weil nichts drinnen steht. Die 
Schweiz, Skandinavien und Singa-
pur sind uns da um vieles voraus." 

Ein selbst verschuldetes Manko 
der EU sei auch der aktuelle Mangel 
an Computerchips, klagt er: "Sie-
mens, Philipps, Nokia und Alcatel 
waren hier früher Technologiefüh-
rer. Jetzt sind es eine Handvoll US-

Androsch fordert aber auch klare 
rechtliche Regelungen für die Digi-
talisierung. Sonst bestehe die Ge-
fahr, dass gewisse Technologien 
missbräuchlich eingesetzt würden: 
"Das haben wir 2016 durch die 
Arbeit von Cambridge Analytica bei 
den US-Wahlen erlebt." Zudem 
wolle niemand "gläserne Men-
schen" und einen Überwachungs-
staat, betonte er. 

Bezüglich Klimawandel 
Androsch, dass es auch bei der 
talisierung ökologische 
wahrheit brauche: "Das Lagern 
Daten in einer Cloud wird 
teurer werden müssen." 
müsse man hier aber auch das 
tenzial von Energieeffizienz: 
den Fortschritt der Digitalisierung 
kann man nicht bremsen. Dazu 
ihre Schubkraft viel zu groß." 

Hannes Androsch präsentiert am 
Donnerstag im SN-Saal sein neues Buch 

Hannes Androsch 
stellt im SN-Saal sein 
neues Buch vor: "Digi-
talisierung verstehen. 
Was wir über Arbeit, 
Bildung und die Ge-
sellschaft der Zukunft 
wissen müssen." 
(Brandstätter; 24 Euro) 

DIGITALISIERUNG 
VERSTEHEN 

Wer bei der Veranstal-
tung am 7. Oktober, 
dabei sein will, muss 
vorab auf www.sn.at/reser-
vierung anmelden. Auf 
3-G-Regel wird geachtet. 
Eintritt frei. Parallel wird 
Abend auf www.sn.at/live 

Videostream übertragen. 

"Eine Magna Carta der 
Digitalisierung ist nötig" 

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

STEFAN VEIGL 

Androsch formuliert es pathe-
tisch: "Wir brauchen eine Magna 
Carta der Digitalisierung. Also eine 
Verfassung, wie wir damit umge-
hen." Wichtig sei etwa, dass den 
Usern weiter selbst ihre Daten ge-
hörten: "Google & Co. machen ein 
Riesengeschäft daraus und wissen 
so, was sie uns über die Werbung 
andrehen können." Geklärt werden 
müssten auch ethische Fragen beim 
Thema autonomes Fahren, wenn 
also ein selbstfahrendes Auto in 
Sekundenbruchteilen entscheiden 
muss, ob im Zweifelsfall eher die In-
sassen oder die Passanten geschützt 
werden. Zentral sei, dass die Carta 
auch einklagbar sein müsse, sagt 
der promovierte Ökonom. 

Was hält er von einer Digitalsteu-
er, mit der die Netzgiganten dafür 
zahlen, dass sie Nachrichteninhalte 
verbreiten? "Es braucht eine Be-
steuerung 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 elektro-
nische Monopole und Oligopole in 
die Schranken weisen: "Ein Mono-
pol ist immer ein Missbrauch. Da 
geht es um Amazon, Google, Face-
book, Twitter und Baidoo - und Ali-
baba & Co. Denn das betrifft China 
genauso. Wir müssen schauen, dass 
wir in Europa die digitale Souverä-
nität behalten." 

Bezüglich Klimawandel meint 
Androsch, dass es auch bei der Digi-
talisierung ökologische Kosten-
wahrheit brauche: "Das Lagern von 
Daten in einer Cloud wird daher 
teurer werden müssen." Nutzen 
müsse man hier aber auch das Po-
tenzial von Energieeffizienz: "Aber 
den Fortschritt der Digitalisierung 
kann man nicht bremsen. Dazu ist 
ihre Schubkraft viel zu groß." 

und eine Handvoll chinesischer Fir-
men. Allein die taiwanesische Fir-
ma TSMC und auch Samsung inves-
tieren je rund 100 Milliarden Dollar; 
und die USA 55 Milliarden." Im Ver-
gleich dazu sei das heuer gestartete 
EU-Forschungsprogramm Horizon 
Europe (95 Milliarden Euro) viel zu 
wenig, weil es sich auf sieben Jahre 
verteile: "Europa muss hier viel grö-
ßer denken und investieren." Die 
EU müsse ihren Pool an Talenten 
und die Macht der Innovation nut-
zen. Dass das gehe, habe Biontech 
beim Coronavakzin bewiesen: "Die 
mRNA-Impfstoffe sind ja praktisch 
Nebenprodukte der Krebsfor-
schung. Ähnlich war es damals 
auch bei der Antibabypille." 

Ein wichtiges Kapitel im Buch 
dreht sich um künstliche Intelligenz 
(KI). Besteht nicht die Gefahr, dass 
durch diese Technologie viele Jobs 
verloren gehen? Androsch weist 
das zurück und bringt als Gegenbei-
spiel die japanische Firma Fanuc: 

"Die haben eine Fabrik, wo Roboter 
Roboter erzeugen - an vier Tagen 
die Woche. An den drei nächsten 
Tagen müsse n die Roboter aber von 
Menschen gewartet werden, damit 
sie wieder auf die Füße kommen." 
Daran sehe man, dass KI mehr Jobs 
schaffe, als sie vernichte, betont 
Androsch - und verweist dabei 
einerseits aaf die Wirtschaftsge-
schichte ("Euch Dampfmaschine, 
Verbrennungsmotor und Flugzeug 
haben die Welt verändert"), ande-
rerseits auf den drohenden Arbeits-
kräftemangd in vielen Industrie-
staaten. "Die Frage ist: Wie sieht die 
Arbeit der Zukunft aus? Einerseits 
ist da die Gig-Ökonomie: Also Men-
schen, die etwa Produkte mit Fahr-
rädern zustellen, keine Rechte und 
keinen Urlaub haben. Und anderer-
seits die Leute im Silicon Valley, die 
bestens verdienen. Da entsteht eine 
neue Ungleichheit, bei der wir auf-
passen müssen, dass diese nicht die 
Gesellschaft sprengt." 

Wer bei der Veranstal-
tung am 7. Oktober, 19 Uhr, 
dabei sein will, muss sich 
vorab auf www.sn.at/reser-
vierung anmelden. Auf die 
3-G-Regel wird geachtet. 
Eintritt frei. Parallel wird der 
Abend auf www.sn.at/live via 
Videostream übertragen. 

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter 1 / 1

Salzburger Nachrichten
06/10/2021
9

issue: 
page: 

title:



Let s get digital! 

Entwicklungsland. Der einst 
jüngste Finanzminister der 
Republik beweist immer wie-
der, dass er auch im reiferen 
Alter im Kopf jung geblieben 
ist. In seinen Büchern und 
Statements schreibt Hannes 
Androsch, Ex-Vizekanzler 
und erfolgreicher Unterneh-
mer, gegen Bildungsmisere, 
intellektuelle Provinzialisie-
rung und die Agonie seiner 
Partei, der SPÖ, an. Mit "Digi-
talisierungverstehen" macht 
er auf die Chancen aufmerk-
sam, die mit der Digitalisie-
rung der Welt verbunden 
sind. Chancen, die, seiner 
Meinung nach, Österreich 
drauf und dran ist zu ver-
schlafen. "In Wahrheit sind 
wir hier noch ein Entwick-
lungsland", sagt Androsch. 

SeinBuchsoll.so Androsch, 
ein Beitrag zum besseren Ver-
ständnis dieser neuen Welt 

gen, die aber brach liegen. 
"Da nützen wir einen Schatz 
nicht." 

Androsch warnt freilich 
auch davor, dass eben diese 
Datenmengen auch von ei-
nem Überwachungsstaat ge-
nützt werden und einen 
"Üb erwachu ngskapita 1 is-
mus" auslösen könnten. An-
drosch: "Da muss man sicher 
auf die Regeln und deren Ein-
haltung achten." 

Kritik an Rendi. Im Zuge der 
Präsentation seines Buches 
wird Androsch natürlich auf 
den Zustand seiner eigenen 
Partei angesprochen. Und 
nimmt sich auch da kein Blatt 
vor den Mund. Es bestehe für 
die SPÖ "dringender Hand-
lungsbedarfInhaltlich und 
personell. 

Ungehobener Schatz. Als Bei-
spiel führt Androsch die "un-
glaublichen Datenmengen" 
etwa im Gesundheitswesen 
an, über d ie w ir b ere its ver fü-

DER EX-
POLITIKER und 
Unternehmer 
will Österreich 
digital aus dem 
Schlaf reißen. 

Hannes 
Androsch: 

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter 1 / 1

Österreich
03/10/2021
74

issue: 
page: 

title:



übeiYdie ancen 
derfdigitalemWelt 

Hannes Androsch über eine Revolution des Wissens 

"Auf digitaler Ebene sind wir in 
Wahrheit noch ein Entwicklungsland" 

NIKI FELLNER: Herr 
Androsch, Sie haben 
ein neues Buch ge-

schrieben mit dem Titel "Di-
gitalisierung verstehen". 
Was hat Sie dazu bewegt? 
HANNES ANDROSCH: Dass 
wir längst in das digitale 
Zeitalter eingetreten sind, 
ist offensichtlich, und die 
Pandemie, aus der wir noch 
immer nicht draußen sind 
und nicht wissen, ob noch 
weitere folgen, hat den Pro-
zess der Digitalisierung 
unglaublich beschleunigt. 
Vor wenigen Tagen ist ein 
Bericht der chinesischen 
Firma Huawei präsentiert 
worden: "Intelligente Welt 
2030". Da zeigen sie die 
Möglichkeiten auf, eine in-
telligentere, bessere Welt 
zu schaffen, wenn man die 
Möglichkeiten nutzt. Das 

sollten wir, aber da sind wir 
im Rückstand. Die Jungen 
sind da schon meistens wei-
ter, aber die Älteren haben 

einen Nachholbedarf. Der 
betrifft auch das Verständ-
nis und dafür will das Buch 
einen Beitrag leisten. 
FELLNER: Sie schreiben in 
dem Buch vom Zeitalter der 
Algorithmen. Welche Her-
ausforderungen bringt denn 
das mit sich? 
ANDROSCH: Wir verfügen 
über unglaubliche Daten-
mengen. Zum Beispiel im 
Gesundheitswesen, die he-
gen irgendwo und werden 
nicht ausgewertet. Da nüt-
zen wir einen Schatz nicht. 
Man kann aber auch die Ge-
fahr des Überwachungs-
staates, des Überwachungs-
kapitalismus auslösen, dass 

jeder Einzelne von uns glä-
sern und manipulierbar 
wird. Darauf muss man auf-
passen, und da muss man 
auch dafür entsprechend 
auf die Regeln und deren 
Einhaltung achten und si-
cherstellen. 
FELLNER:In Ihrem Buch gibt 

es ein eigenes Kapitel zur 
Künstlichen Intelligenz. Da 
steht, das ist die Königs-
disziplin der Digitalisierung. 
Jetzt ist ja die Künstliche In-
telligenz etwas, das vielen 
Menschen auch Angst macht. 
Wie sehen Sie das? 
ANDROSCH: Als das Fran-
kenstein-Syndrom oder 
"Der Zauberlehrling" von 
Goethe. Der Begriff ist ein 
Kunstwort aus dem Jahr 
1956, weil man Kybernetik 
nicht verwenden wollte. In 

Wahrheit ist es eine Fehl-
benennung, weil es weder 
künstlich noch intelligent 
ist. Es kommt nur das her-
aus, was man hineingibt. 
FELLNER: Sehen Sie momen-
tan eine Bewegung in der ös-
terreichischen Bildungspoli-

Die unglaubliche 
Datenmengeistein 

ungehobener Schatz." 
Über die digitale Revolution 

tik? Es gibt ja jetzt diese Gra-
tis-Laptops. 
ANDROSCH: Wir sind ja in 
Wahrheit ein Entwick-
lungsland. Wir sind da in 
Europa am hintersten Platz. 
In den skandinavischen 
oder den baltischen Län-
dern, in Singapur, Südko-
rea oder in Australien sind 
die Volksschulen schon da-
mit ausgestattet. Diese Digi-
talisierung hat auch einen 
geopolitischen Wettbewerb 
ausgelöst zwischen den Ver-
einigten Staaten und Chi-
na. Also so wichtig ist das 
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Thema und da hat Europa 
einen Aufholprozess. Näm-
lich mehr digitale Souverä-
nität und Selbstständigkeit 
zu erreichen. 
FELLNER: Jetzt zu einem an-
deren Thema. Am Sonntag 
gab es in Österreich zwei 
Wahlen. Vor allem in Graz 
gab es ein Ergebnis, mit dem 
kaum jemand gerechnet hat. 
Die KPÖ ist dort erstmals 
stimmenstärkste Partei ge-
worden. Woran liegt das Ih-
rer Meinung nach? 
ANDROSCH: Die Stärke des 
einen ist zugleich die 
Schwäche anderer. Wenn 
ich daran denke, dass mei-

Scholzistjader 
Beweis, dass man 

es besser machen kann." 
Über die Krise der Sozialdemokratie 

ne Partei noch 1972 52% 
hatte und jetzt unter 10% 
ist, dann ist das ganz offen-
sichtlich eine Schwäche, 
aber dass die Kurz-ÖVP in 
Graz ein Drittel verloren 
hat, ist eine andere Schwä-
che und da wäre es ratsa-
mer, aufzudecken, worin 
diese Schwächen bestehen 
und wie man sie inhaltlich 
und personell überwindet. 
FELLNER: Und worin beste-
hen Ihrer Meinung nach die 
Schwächen? 
ANDROSCH: Der Scholz ist ja 
der Beweis, wie man es ma-
chen kann, trotz der Hin-
dernisse der eigenen Partei. 
Also er hat gewonnen und 
die SPD zieht Nutzen dar-
aus. Es ist das erste Mal, 
meines Wissens seit 1945, 
dass die SPD deutlich vor 
der SPÖ hegt. Das muss uns 
hier in Österreich mehr als 
zu denken geben, aber das 
Denken alleine wird nicht 
genügen. Es besteht KK 
dringender Hand- mm 
lungsbedarf. mm 
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WIEN. sei 
bei der Digitalisie-
rung nahezu ein 
Entwicklungsland, 
sagte gestern der 
Industrielle Hannes 
Androsch. Der Auf-
holbedarf sei groß, 

die Digitalisierung an Schulen und 
der Ausbau des 5G-Netzes gingen 
zu langsam voran, sagte er bei der 
Präsentation seines Buches "Digi-
talisierung verstehen". 

Auch Europa habe Aufholbe-
darf, um nicht in eine "digitale Ko-
lonie" abgedrängt zu werden. Inno-
vation sei zum Gegenstand politi-
schen Wettbewerbs zwischen den 
USA und China geworden. 

Eine intelligente Welt sei tech-
nisch bereits 2030 möglich. Das sei 
eine erfreuliche Perspektive, man 
dürfe aber auch die Gefahren nicht 
unterschätzen, so Androsch. 

Foto: APA 

"Europa droht eine 
digitale Kolonie 
zu werden" 

Foto: APA 
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KRITIK 

Androsch: Österreich ist bei Digitalisierung 
nahezu Entwicklungsland 
Im Umgang mit den Gefahren der Digitalisierung braucht es "eine allgemeine 
digitale Alphabetisierung" 

27. September 2021,15:01 43 Postings 

Kein gutes Wort an der Digitalisierungspolitik zu verlieren: Hannes Androsch. 
Foto: APA/HELMUT FOHRINGER 

Österreich ist bei Digitalisierung nahezu ein Entwicklungsland, glaubt der Industrielle 
und ehemalige SPÖ-Finanzminister Hannes Androsch. Der Aufholbedarf hierzulande 
sei groß, die Digitalisierung an Schulen und der Ausbau des 5G-Netzes gingen zu 
langsam. Notwendig sei eine "allgemeine digitale Alphabetisierung", die der breiten 
Öffentlichkeit moderne Technologien näherbringt. Auch Europa habe Aufholbedarf, 
um nicht in eine "digitale Kolonie" abgedrängt zu werden. 
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Innovation sei zum Gegenstand politischen Wettbewerbs zwischen den USA und 
China geworden, erklärte Androsch bei der Präsentation seines Buches 
"Digitalisierung verstehen". Für Europa sei es deshalb notwendig aufzuholen und 
"digitale Souveränität" zu erlangen, um nicht in eine "digitale Kolonie" abgedrängt zu 
werden. 

Schulen ein Problem 

ln Österreich sei der Auf- und Nachholbedarf besonders groß, "weil wir diesbezüglich 
nahezu ein Entwicklungsland sind". Androsch nannte die Digitalisierung an Schulen 
als Problem, die Ausstattung von Schülerinnen und Schülern mit Tablets oder Laptops 
schreite zu langsam voran. Auch Lehrerinnen und Lehrer brächten eine umfassendere 
digitale Ausbildung und müssten mit besserer digitaler Infrastruktur ausgestattet 
werden. Es brauche außerdem verschränkte Ganztagsschulen und den Ausbau der 
Kinderbetreuung. 

Das sei aber nur ein Bereich, ein weiteres Problem sei der Ausbau des 5G-Netzes: 
"während die Schweiz schon flächendeckend ein 5G-Netz installiert hat, gibt es bei 
uns bestenfalls Fleckerl von einem langsam entstehenden Fleckerlteppich". Darüber 
hinaus dürfe der steigende Strombedarf nicht übersehen werden. Auch das sei eine 

riesige Herausforderung für eine klimaneutral-orientierte Energiewende. 

Überwachung mögliche Gefahr 

Eine intelligente Welt sei technisch bereits 2030 möglich, das sei eine erfreuliche 
Perspektive, man dürfe aber auch die damit verbundenen Gefahren nicht 
unterschätzen. Hier nannte Androsch stichwortartig den "Überwachungsstaat, den 
Überwachungskapitalismus, die Möglichkeit, jeden einzelnen als gläsernen Menschen 
zu behandeln und zu manipulieren oder Wahlen zu beeinflussen". 
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Um die Gefahren unter Kontrolle zu halten, brauche es eine "allgemeine digitale 
Alphabetisierung". In Österreich sei man in den Schulen und auch in anderen 
Bereichen "weit hinten" und es gelte, das so rasch wie möglich zu ändern. Sein neues 
Buch "Digitalisierung verstehen" sei ein Versuch, das Thema einer breiten 
Öffentlichkeit verständlich näher zu bringen. 

Nachfrage nach Chips 

Zum Halbleitermangel sagte Androsch: "Diese Technologie kann man nicht beim Billa 
oder beim Spar kaufen". Der taiwanesische Konzern TSMC investiere über 100 Mrd. 
Dollar, auch Samsung und amerikanische Unternehmen würden derzeit viel 

dauere drei bis vier Jahre, es werde schon alleine deshalb mindestens vier Jahre 

dauern, bis wieder ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage nach 

Halbleitern entstehe. Die Nachfrage nach Chips steige durch den 
Digitalisierungsschub jedoch derzeit geradezu exponentiell, Angebot und Nachfrage 
könnten deshalb noch länger auseinander gehen. 

Beim Technologiekonzern AT&S, bei dem Androsch Aufsichtsratsvorsitzender und 
Großaktionär ist, stehe man deshalb vor großen Herausforderungen, von denen man 
gar nicht wisse, wie sie zu bewältigen seien. Man investiere gewaltige Summen in 

neue Werke, wenn es nach den Kunden gehe, "könnten wir gleich noch einmal vier 

Werke errichten", so Androsch. Dazu würden aber Personal, Equipment und 

Materialien fehlen. (APA, 27.9.2021) 

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter 3 / 3

derstandard.at
27/09/2021
Online

issue: 
page: 

title:



Hannes Androsch 
erklärt Digitalisierung 
"Österreich ist bei digitalen 
Technologien ein Entwick-
lungsland", erklärt Hannes 
Androsch beider Präsenta-
tion seines Buches "Digitali-
sierung verstehen". Mit sei-
nem neuesten Werk will der 
Industrielle einer breiten 
Öffentlichkeit das Thema 
verständlich näherbringen. 
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Androsch: 
Mehr Tempo 
bei Digitalem 
Österreich ist bei Digitalisierung 
nahezu Entwicklungsland, warnt 

der Industrielle Hannes Androsch. 
Wien - In Österreich ist der 
Auf- und Nachholbedarf bei 
der Digitalisierung besonders 
groß, erklärte der Industrielle 
und ehemalige SPÖ-Finanz-
minister Hannes Androsch 
bei der Präsentation seines 
Buches "Digitalisierung ver-
stehen". Österreich sei bei der 
Digitalisierung "nahezu ein 
Entwicklungsland", glaubt An-
drosch. An Schulen beispiels-
weise schreite die Ausstattung 
von Schülern mit Tablets oder 
Laptops zu langsam voran. 
Auch Lehrer bräuchten eine 
umfassendere digitale Ausbil-
dung und müssten mit besse-
rer digitaler Infrastruktur aus-
gestattet werden. Es brauche 
außerdem verschränkte Ganz-
tagsschulen und den Ausbau 
der Kinderbetreuung. 

Das sei aber nur ein Be-
reich. Ein weiteres Problem 
sei der Ausbau des 5G-Netzes: 
"Während die Schweiz schon 
flächendeckend ein 5G-Netz 
installiert hat, gibt es bei uns 
bestenfalls Fleckerl von ei-
nem langsam entstehenden 
Fleckerlteppich." Darüber 
hinaus dürfe der steigende 
Strombedarf nicht übersehen 
werden. Auch das sei eine rie-
sige Herausforderung für eine 
klimaneutral orientierte Ener-
giewende. 

Eine intelligente Welt sei 
technisch 2030 möglich, das 
sei eine erfreuliche Perspekti-
ve, man dürfe aber die Gefah-
ren nicht unterschätzen: Etwa 
den "Überwachungsstaat, den 
Überwachungskapitalismus, 
die Möglichkeit, jeden Einzel-
nen als gläsernen Menschen 
zu behandeln und zu mani-

pulieren oder Wahlen zu be-
einflussen". Um die Gefah-
ren unter Kontrolle zu halten, 
brauche es eine "allgemeine 
digitale Alphabetisierung". 

Innovation sei zum Gegen-
stand politischen Wettbe-
werbs zwischen den USA und 
China geworden. Für Europa 
sei es deshalb notwendig, auf-
zuholen und "digitale Souve-
ränität" zu erlangen, um nicht 
in eine "digitale Kolonie" ab-
gedrängt zu werden. Sein 
Buch sei ein Versuch, das The-
ma einer breiten Öffentlich-
keit näherzubringen. 

Zum Halbleitermangel sagte 
Androsch: "Diese Technologie 
kann man nicht beim Billa 
oder beim Spar kaufen." Der 
taiwanesische Konzern TSMC 
investiere über 100 Mrd. Dol-
lar, auch Samsung und US-
Firmen würden viel investie-
ren, um die eigene Produktion 
hochzufahren. Der Aufbau 
einer solchen Fabrik dauere 
drei bis vier Jahre, alleine des-
halb werde es mindestens vier 
Jahre dauern, bis wieder ein 
Gleichgewicht zwischen Ange-
bot und Nachfrage nach Halb-
leitern entstehe. (APA) 

Hannes Androsch: Mangel an Halb-
leitern besteht noch Jahre. Foto: apa 
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BUCHTIPP. Hannes Androsch "Digitalisierung verstehen" 

Über Arbeit, Bildung und 
Gesellschaft der Zukunft 

Hannes Androsch 
widmet sich in neu-
em Buch der Digitali-
sierung. 
WIEN Digitalisierung ist in aller 
Munde und die Auswirkungen 
des digitalen Wandels werden alle 
Lebensbereiche betreffen. Der 
ehemalige Finanzminister und Vi-
zekanzler sowie Unternehmer Han-
nes Androsch zeigt in seinem neuen 
Buch "Digitalisierung verstehen", 
wie sich der Wandel auf den Bil-
dungsbereich und die Arbeitswelt 
auswirken wird. 

Europa hinkt hinterher 

"Der Übergang von menschlicher 
zur künstlichen Intelligenz (KI) - als 
Roboter im Bereich Medizin und 
Pflege, selbstfahrende Autos oder 
realitätsverändernde Wirklichkei-
ten - wird schrittweise alle unse-

re Lebensbereiche erfassen und 
einschneidend verändern. Europa 
hinkt in vielen Bereichen in der Ent-
wicklung der digitalen Technologie 
hinterher, Österreich insbesondere 
hat bis dato noch nicht die techno-
logischen Möglichkeiten genützt", 
attestiert Androsch und liefert in 
seinem neuesten Buch das Rüst-
zeug dafür, die Chancen der Digi-

talisierung zu erkennen und in die 
richtige Richtung zu lenken. "Nur 
so können unsere Nachkommen in 
einer besseren, demokratischeren 
und humaneren Welt 
leben." 

"Digitalisierung verste-
hen", Hannes Androsch, 
Brandstätter Verlag, 232 S. 
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