
Herr Dr. Androsch, was bringt die Digitalisie-
rung mit sich?
Wir leben in einer Zeit rasanter Veränderungen.
Eine Zeit von Umwälzungen und Umbrüchen. Es
ist zugleich eine Zeit der Ungewissheiten und Un-
sicherheiten und damit auch eine Zeit von Besorg-
nis und Ängsten – insgesamt eine Epochenwende.
Und diese Zeitenwende bringt völlig neue Anfor-
derungen und Probleme mit sich, die sich auch
nicht mit Rückgriffen auf die Vergangenheit lösen
lassen. 

Das ist aber ein beängstigendes Szenario …

Angst vor dem digitalen Wandel zu haben wäre
die völlig falsche Reaktion. Es eröffnen sich auch
große Möglichkeiten und Chancen: Die Digitali-
sierung ist heute der Schlüssel für wirtschaftliche
Prosperität und kann bei der Lösung der „Grand
Challenges“ wie Klimawandel, Energiewende, Er-
nährung der wachsenden Weltbevölkerung, Um-
welt- und Biodiversitätsschutz oder der alternden
Gesellschaft helfen. Auch beim Weg aus der Co-
rona-Krise spielen digitale Technologien eine wich-
tige Rolle. 

Mit welchen wirtschaftlichen Auswirkungen
rechnen Sie?
In der Wirtschaft wird die Technologie radikale In-
novationen hervorbringen und ganze Industrie-
zweige auf eine disruptive Art verändern. In der
heutigen Plattform-Ökonomie wachsen die Ser-
viceleistungen, die mit Gütern verbunden sind, viel
schneller als die Produktion der Güter. Unterneh-
men müssen neue Geschäftsmodelle entwickeln
und erschließen. Berufsbilder verändern sich, tra-
ditionelle Arbeitsstellen werden wegfallen, im Ge-
genzug werden neue Jobs entstehen. 

Die zunehmende Automatisierung könnte auch
zu Arbeitslosigkeit führen …
Die Furcht vor technologiebedingter Massenar-
beitslosigkeit ist so alt wie die Wirtschaft selbst.
Historisch betrachtet entstanden aber bei wirt-
schaftlichen Umbrüchen stets viel mehr neue Stel-
len, als alte verloren gingen. Dank neuer Techno-
logien verschwanden insbesondere monotone,
gefährliche und schwere Jobs bzw. leicht erlern-
bare Routinetätigkeiten, die sogenannten „3 d’s:
dull, dirty and dangerous“. Die neue Maschinenin-
telligenz macht nun auch Menschen im „White col-
lar“-Bereich Konkurrenz – aber sie macht sie des-
wegen nicht arbeitslos.

Welche Arbeit wird im digitalen Zeitalter nach-
gefragt sein?
Man braucht Spezialisten, die das digitale Zeitalter
meistern. Angesichts des demografischen Wan-
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dels gibt es in absehbarer Zukunft kein Überange-
bot an Arbeitskräften, sondern einen Mangel – und
zwar auf allen Qualifikationsstufen, vor allem im
Pflege- oder Bildungsbereich. Daher muss in Zu-
kunft ein starker Schwerpunkt auf Aus- und Wei-
terbildung gelegt werden. 

Die Abstiegs-, Verdrängungs- und Zukunfts-
ängste der Bevölkerung sind aber dennoch un-
überhörbar. Wird diese Entwicklung auch so-
ziale Veränderungen mit sich bringen?
Wie bei jeder Transformation gibt es Modernisie-
rungsgewinner und Modernisierungsverlierer, was
wir sozial abfedern müssen. Menschen, die in der
Plattform-Ökonomie engagiert sind, profitieren
von der Entwicklung. Parallel dazu entstehen aber
auch viele schlecht bezahlte und nicht abgesi-
cherte Jobs wie das digitale Proletariat, auch „Gig-
Ökonomie“ genannt. Das spaltet die Gesellschaft
zunehmend. Das müssen wir bekämpfen.

Könnte das unser demokratisches System ge-
fährden?
Bewusst gestreute „Fake News“ beispielsweise
können das Vertrauen der Menschen untergraben
und die Gesellschaft destabilisieren. Menschen
können durch das Sammeln und Auswerten von
Daten in bisher ungeahnter Weise überwacht und
manipuliert werden – sei es in Form eines „antide-
mokratischen Überwachungsstaats“ nach chinesi-
schem Muster oder eines „manipulierenden Über-
wachungskapitalismus“ durch Konzerne, die sich
jeglicher Kontrolle entziehen. 

Die Digitalisierung wirft auch zahlreiche Fragen
hinsichtlich Ethik, Sicherheit oder Haftung auf …
Jede fundamentale Neuerung trägt beide Ele-
mente in sich: Nutzen und Gefahr. Ähnlich einem
Messer kommt es immer drauf an, wie man eine
Innovation anwendet. Je vernetzter die Welt, je
komplexer und umfassender IT-Systeme, je mehr
Arbeit sie uns abnehmen und Bequemlichkeit in
unser Leben bringen, umso mehr sind wir von der
Technologie abhängig – und umso schlimmer wird
es, wenn diese Systeme ausfallen, mutwillig mani-
puliert oder gezielt angegriffen werden. Das macht
uns extrem verwundbar. Daher ist es unumgäng-
lich, nicht nur technologische Problemstellungen
zu erforschen und zu lösen, sondern sich auch mit
rechtlichen, gesellschaftlichen, ökologischen, öko-
nomischen, sozialen, politischen und ethischen
Fragen zu befassen. Die verschiedenen Wissen-
schaftsdisziplinen müssen viel enger als bisher mit-
einander kooperieren. Sowohl in der Grundlagen-
forschung als auch in der angewandten Forschung
haben wir großen Handlungsbedarf. 

Glauben Sie, wird die künstliche Intelligenz in
absehbarer Zeit imstande sein, die menschliche
Intelligenz zu übertreffen? 
Der Mensch mit seiner Imagination, Intuition und
Kreativität muss die Letztentscheidung behalten,
für welche Ziele Technologien genutzt und wie sie
konkret eingesetzt werden. So ist auch die künst-
liche Intelligenz nicht als solche eine mögliche Ge-
fahr für den Menschen, sondern deren Einsatz und
Ausgestaltung. Derzeit werden KI-Systeme nur in

sehr schmalen Anwendungsbereichen genutzt,
man ist noch meilenweit von der Entwicklung einer
universellen, „starken“ KI, einer „Superintelligenz“,
entfernt. 

Welche Maßnahmen sollten jetzt ergriffen wer-
den, um die Bevölkerung sicher in das digitale
Zeitalter zu leiten?
Es sind vor allem drei Bereiche, die dringend an-
gegangen werden müssen: Das betrifft erstens die
Bildung, zweitens eine soziale Abfederung der Ver-
änderungen und drittens neue Regeln für das Di-
gitalzeitalter. 
Es ist – erstens – Aufgabe des Bildungswesens, die
Menschen auf die Veränderungen vorzubereiten
und sie zu befähigen, die Veränderungsprozesse
aktiv mitzugestalten. In der Geschichte wurden
durch Innovationen immer auch Bildungsrevolu-
tionen notwendig. So wie es für das industrielle
Zeitalter notwendig war, rechnen, schreiben und
lesen zu beherrschen, um von einfachen und aus-
beuterischen Arbeiten zu hochwertigeren Jobs zu
kommen, so braucht es nun wieder einen Bil-
dungsschritt für das digitale Zeitalter. Unser Bil-
dungssystem ist allerdings noch nicht einmal am
Höhepunkt des Industriezeitalters angekommen.
Dringend erforderlich ist nun eine Neuausrichtung
des gesamten Bildungswesens vom vorschuli-
schen Bereich über das Lehrlingswesen bis hin
zum universitären Bereich und zum lebenslangen
Lernen. Entscheidende Punkte dabei sind auch, in-
novationsfreundlicher zu werden und interdiszip-
linärer zu denken und zu handeln.

Und was wäre im sozialen Bereich vonnöten?
Wir müssen die Menschen nicht nur fit machen für
die digitale Welt, sondern den Wandel sozial ab-
federn und die Betroffenen auffangen, um zu ver-
hindern, dass sich das Geschehen des 19. Jahr-
hunderts wiederholt – dass am Weg zu höherer
Prosperität auch heute wieder Elend, Armut und
Ausbeutung entstehen. 
Und drittens bedarf es für die Cyberwelt wie bei
allem Neuen auch neuer Ordnungsmaßnahmen
und neuer Spielregeln. Jeder Technologiesprung
erfordert neue Regeln: Als Menschen zum Beispiel
noch mit Mauleseln unterwegs waren, war noch
keine Straßenverkehrsordnung notwendig. Jetzt
bedarf es gleichsam einer Straßenverkehrsord-
nung für die digitale Welt – einer Art „Magna
Charta des Internets“. 

Und wer soll diese digitale Magna Charta erstel-
len?
Diese neuen Regularien können nur gemeinsam
entwickelt werden. Wir brauchen daher eine inten-
sive Zusammenarbeit auf europäischer und auf in-
ternationaler Ebene. Wir brauchen eine globale
Antwort auf die monopolartigen Strukturen der Di-
gitalwirtschaft. Und wir brauchen eine planvolle
Umgestaltung aller Prozesse in Wirtschaft und Ver-
waltung. Die Absurdität, dass digital erstellte Ar-
chitekturpläne zur Einreichung wieder in Papier-
form vorgelegt werden müssen, sollte der Vergan-
genheit angehören. Kurz gesagt: Wir brauchen
eine digitale Agenda, um die Zukunft proaktiv ge-
stalten und die Chancen nutzen zu können. l
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