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WIENER ZEITUNG: Sie dis-
kutieren heute Abend zum 

Thema „Banking ohne BankerIn-
nen“. Ihr Unternehmen N26 hat 
seit einem Jahr eine europäische 
Banklizenz. Kommen Sie schon 
bald ohne Banker aus? 
Maximilian Tayenthal: Nein, ganz  
ohne Banker kommen wir auch 
nicht aus. Das wird auch in Zu-
kunft eher nicht der Fall sein. Ich 
glaube, Bill Gates war es, der ge-
sagt hat, dass es einmal Banking 
ohne Banken geben wird. Das ist 
eher das, was N26 vorlebt.

Ist N26 keine Bank? 
Doch, aber nicht im klassischen 
Sinne. Wir erfüllen natürlich 
Kernfunktionen einer Bank wie 
Veranlagungen, Reporting etc., 
und wir achten auf die Einhal-
tung aller geldwäscherechtlichen 
Vorschriften. Wir haben dafür 
auch erfahrene Mitarbeiter mit 
entsprechendem Bankenhinter-
grund. Wir schöpfen unsere In- 
spiration aber nicht aus der Beob-
achtung anderer Banken, sondern 
von Online und Technologieunter-

nehmen, weil sie eine sehr gute 
Customer Experience bieten. Die 
meisten unserer Mitarbeiter ar-
beiten daran, das Kundenerlebnis 
zu optimieren. Also im Bereich 
User Interfaces, Design, Custo-
mer Service usw. Der Kunden-
kontakt wird bei uns nicht von 
Bankern gestaltet. 
 
Warum ist N26 ein Banken- 
startup, ein Fintech, geworden 
und nicht ein anderes Startup? 
Als wir N26 vor vier Jahren ge-
gründet haben, waren wir der An-
sicht und sind es noch, dass der 

Wir sind angetreten, um diese 
Branche nachhaltig zu verändern. 
Wir wollen die am schnellsten 
wachsende Bank in Europa werden. 

Wie wirkt sich die Virtualität des 
Bankgeschäfts auf die Arbeits-
organisation aus? Arbeiten alle 
Mitarbeiter in Berlin? 
Wir legen sehr viel Wert auf ein 
Arbeitsumfeld, das den Austausch 
zwischen Mitarbeitern fördert, 
und in dem man gut in Teams ar-
beiten kann. Wir haben mehrmals 
in der Woche Stand-ups, wo wir 
uns zu den Schwerpunkten, an 
denen wir gerade arbeiten, aus-
tauschen. Unsere Teams sind in-
terdisziplinär. Das heißt, es sitzen 
nicht alle Java-Programmierer zu-
sammen oder alle Grafikdesigner 
sondern die Teams gruppieren 
sich nach Themen, etwa Teams, 
die an Investmentprodukten ar-
beiten oder an Kreditprodukten.  

Einige der großen Online Player 
wie etwa Amazon entschließen 
sich dann doch, „richtige“ Filialen 
zu eröffnen. Ist das für eine mobi-
le Bank wie N26 eine Option?
Nein, das wird überhaupt nicht 
nachgefragt. Wir wissen, was den 
Kunden wichtig ist, und die Filia-
len gehören nicht dazu. Kunden, 
die zu uns kommen, wollen eine 
gute Customer Experience, unse-
ren Kunden ist Design und Funk-
tionalität wichtig. Alle unsere Fi-
nanzdienstleistungen sind in einer 

App gebündelt, das ist das digitale 
Produkt, auf das wir fokussie-
ren. Wichtig ist den Kunden auch 
Transparenz. Die intransparente 
Gebührenstruktur ist etwas, das 
Kunden bei traditionellen Banken 
frustriert. 

Wird sich das Kundengeschäft 
gänzlich virtualisieren? 
Ich glaube ganz stark daran, Sie 
können das vergleichen mit der 
Videoverleih- oder Reisebranche 
heute. Sie werden natürlich sicher-
lich heute auch noch Reisebüros 
finden, der überwiegende Teil des 
Geschäfts ist aber in den Online-
bereich abgewandert. Man muss 
auch da die Perspektive des Kun-
den einnehmen. Der Besuch einer 
Filiale bietet für die meisten Kun-
den keine Vorteile. Ich glaube, in 
zehn oder in zwanzig Jahren wird 
es immer noch Filialen geben, aber 
nur noch wenige, die nur noch von 
ganz wenigen Menschen aufge-
sucht werden. Die meisten Bank-
geschäfte kann man bequemer 
und schneller online erledigen.

Wird das Bargeld ein ähnliches 
Schicksal haben, wie die 
Bankfiliale?
Auch hier geht der Trend  in Rich-
tung des bargeldlosen Bezahlens. 
Es ist allerdings eine deutlich 
langsamere Entwicklung in klei-
nen Schritten. Bei den verschie-

Bankensektor der Sektor ist, der 
sich für disruptive Angebote gera-
dezu anbietet. Der massive Wandel 
im Nutzerverhalten – vom Offline 
Banking in der Filiale über On-
linebanking bis hin zum mobilen 
Banking am Smartphone – hat uns 
gezeigt, dass die Kunden schnelle 
mobile Lösungen nachfragen. Tra-
ditionelle Player im Bankensektor 
sind da eher schwerfällig. Von 
etablierten Banken ging bislang 
nur wenig Innovation aus, die auf 
diese Nachfrage reagiert. Das ist 
unsere Chance. Das war auch in 
anderen Branchen so, etwa in der 
Musik, der Reisebranche oder auch 
der Telekommunikation. Es waren 
nicht die großen Reiseveranstalter, 
die booking.com gegründet haben.  

Wird N26 von größeren Unter-
nehmen irgendwann geschluckt 
werden? In fast allen digitalen 
Sektoren gibt es Konzentrations-
prozesse und Monopolbildung. 

Fortsetzung nächste Seite

Die Themen Finanz und Kapital prägen 
diesen vorletzten Tag des Europäi-
schen Forums Alpbach. Viele der Veran-

staltungen sind exklusiv. Aber nicht alle: 
Die 1965 in München geborene Künstlerin und 
Professorin für Medienkunst Christin Lahr 
stellt ab 15:30 in einer Life Performance 
im Heiss-Saal des Congress Centrums ihr 
Kunstprojekt „MACHT GESCHENKE: DAS KAPITAL  
– Kritik der politischen Ökonomie“ vor. Ein 
Cent und 108 Buchstaben aus dem Werk ge-
hen an das deutsche Bundesministerium für 
Finanzen. Zum Beispiel: „Der Reichtum der 
Gesellschaften, in welchen kapitalistische 
Produktionsweise herrscht, erscheint als 
eine -“... Mehr Kritik der politischen Öko-
nomie ist auf Überweisungsformularen nicht 
möglich. Daten sind ein vergleichsweise 
neues Produktionsmittel: Spät am Abend dazu 
eine Special Lecture von Autor Evgeny Moro-
zov. Es geht um die Agenda der Datenindus- 
trie und die digitale Souveränität Europas. 
Ab 21:30 im Elisabeth-Herz-Kremenak-Saal 
des Congress Centrums. 

Tipp des Tages

Geldgeschenke

„Wir sind angetreten,  
diese Branche zu verändern“
Die Kunden brauchen die Filialbanken nicht, sagt Maximilian Tayenthal, einer der Gründer von 
N26, einer mobilen Bank, die alle Bankgeschäfte über das Smartphone abwickelt. FinTechs 
wie N26 werden traditionelle Banken zwar nicht völlig aus dem Kundengeschäft verdrängen, 
aber Marktanteile dazu gewinnen, weil sie das bessere Kundenerlebnis bieten, sagt der CFO.

Interview: Cathren Landsgesell

Der Bulle der Wall Street im August 2017:  
Die Finanzwirtschaft ist eine der 

Branchen, die am stärksten von der 
Digitalisierung betroffen ist. 

Foto: Eduardo Munoz / Reuters

Maximilian Tayenthal ist beim Europäischen Forum Alpbach zu 
Gast und Teil der Podiumsdiskussion „Banking ohne Banker- 
Innen?“, bei dem die Effekte eines veränderten Konsumenten-
verhaltens und neuer Technologien in Kombination mit Niedrig-
zinsen und Regulierungsdruck diskutiert werden. Am Podium 
außerdem: Klaus Buchleitner, Raiffeisen-Holding Niederöster-
reich-Wien; Ben Davis, Monitor Deloitte Südafrika; Luc Truyens, 
ING-Diba; Michael Schuster, Speedinvest. Ab 18:00, Elisabeth-
Herz-Kremenak-Saal, Congress Centrum Alpbach. 

Tipp



gen. Die rein digital operierende 
russische Tinkoff Bank entstand 
schon 2006, N26, ein FinTech aus 
Berlin, wurde 2013 gegründet. 

Die Erste Bank zählt mittler-
weile doppelt so viele Log-ins 
über Smartphones und Tablets 
wie über PCs. Thomas Schaufler, 
Privatkundenvorstand der Erste 
Bank, berichtete gegenüber der 
APA, dass nach einem Wochen-
ende bis zu 15 Zugriffe auf das 
Konto per Smartphone oder Tab-
let getätigt werden. 

„FinTechs“ machen den etab-
lierten Banken allerdings schon 
zu schaffen, seitdem es das In-
ternet bzw. einen funktionieren 
Onlinehandel gibt. PayPal ent-
stand bereits 2002 als Online-
bezahldienst, mit dem zwischen 
den Ebay-Nutzern bezahlt wer-
den konnte. Auch im Bereich 
der Kreditvergabe mussten sich 
die Banken schon recht bald das 
Geschäft mit alternativen Platt-
formanbietern teilen. Zopa war 
2005 das erste Unternehmen, 
das Peer-to-Peer-Lending. die 
Kreditvergabe zwischen Privat-
personen ohne Bankenvermitt-
lung im Internet anbot. Heute 
sind zahlreiche weitere Anbieter 
hinzugekommen. 

Die Entwicklung von neuen 
Anwendungen fürs Smartphone 
oder Tablet, neue Plattformen 
und Geschäftsmodelle ist weit-
gehend Sache kleinerer Startups. 
Laut einer Studie des Beratungs-
unternehmens PriceWaterhouse-
Coopers (PwC) wurden in den 
vergangenen vier Jahren welt-
weit 40 Milliarden Dollar (37,46 

Die Österreicher scheinen den 
Trend zur Virtualisierung 

von Geld und Bankgeschäften 
mitzumachen: Über vier Millio-
nen Österreicher ab 14 Jahren, 
57 Prozent, erledigen zumindest 
einen Teil ihrer Bankgeschäfte 
inzwischen online. Noch vor zwei 
Jahren waren es lediglich 28 Pro-
zent. Das ist das Ergebnis einer 
Untersuchung der Erste Bank im 
Mai 2017.

Seitdem es das Smartphone 
und Cloud Computing gibt – das 
erste Smartphone wurde vor 
zehn Jahren der Öffentlichkeit 
präsentiert – ist Banking nun 
scheinbar endgültig nicht mehr 
nur eine Sache der Banken. Klei-
nere Finanz-Technologiefirmen 
reagierten vor zehn Jahren rasch 
auf die neue Möglichkeit, Bank-
geschäfte nicht nur online zu er-
ledigen, sondern mobil mit einer 
App und entwickelten entspre-
chende Technologien und Lösun-

Benutzerfreundlich, 
schnell, einfach, bequem: 
Mit dem Fokus auf den 
Kundennutzen ist es kleinen 
Startups gelungen, den 
großen Banken Konkurrenz 
zu machen. Die FinTechs 
bringen die Branche unter 
Digitalisierungsdruck.

Von Cathren Landsgesell
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hier arbeiten wollen. Wir brau-
chen nicht hunderte Banker, da 
wäre ein Standort wie Frankfurt 
besser. Wir brauchen die größten 
Tech-Talents, die besten Designer, 
die besten Marketing-Experten. 
Und da ist Berlin der spannends-
te Standort. 

Welche Rahmenbedingungen 
waren wichtig, damit N26 
entstehen konnte? 
Es ist fast banal: Für uns war 
wichtig, dass jeder ein leis-
tungsfähiges Smartphone hat. 
Wir bringen damit das Banking 
auf ein Device, das der Kunde 
einfach immer bei sich hat. Das 
ist für unsere Kunden wichtig, 
man verbringt ja auch inzwi-
schen Stunden am Tag mit dem 
Smartphone, insofern liegt es 
nahe, es auch für Banktransak-
tionen zu nutzen. 

Wird die EU-Richtlinie PSD2 
die Virtualisierung weiter 
begünstigen? 
Ja, alle diese Dinge machen  
es leichter, grenzüberschreiten-
de Dienstleistungen anzubieten 
und Onboarding neuer Kunden 
zu machen. Das ist genau das, 
wofür N26 angetreten ist, näm-
lich eine umfassende Bandbrei-
te  an Finanzdienstleistungen in 
einer App anzubieten. Das wird 
durch PSD2 in der Europäischen 
Union gefördert 

denen Märkten sehen wir ein 
unterschiedliches Zahlungsver-
halten. In Irland wird beispiels-
weise wesentlich mehr bargeldlos 
bezahlt als in Deutschland. Gene-
rell sind unsere Kunden jünger 
und bezahlen mehr bargeldlos 
und kaufen auch mehr online ein. 
Das heißt, für sie spielt das Bar-
geld bereits eine geringere Rolle. 
 

Für ein Startup ist Berlin ein guter 
Standort, aber welche Rolle spielt 
der Ort für ein Fintech generell?
Wir sehen uns als Technologieun-
ternehmen, und da macht der Ber-
liner Standort sehr viel Sinn. Hier 
finden wir leicht Mitarbeiter, weil 
viele unheimlich talentierte Leute 
aus Europa und anderen Konti-
nenten nach Berlin kommen, die 

„Wir sind angetreten,  
diese Branche zu verändern“

Eine Branche im Umbruch

Fortsetzung von Seite 1

Analoge Fehler 

Es war schon einmal lustiger, Banker zu sein.  
Neben den vielfältigen Regulierungsbestimmungen der 

Aufsichtsbehörden knabbern nun auch Fintechs das 
klassische Bankgeschäft an. Da diese Unternehmen sofort 
auf Digitalisierung setzen, ersparen sie sich den gesamten 

Wust an Kosten, den „analoge Banken“ im Lauf von 
Jahrzehnten und Jahrhunderten angesammelt haben. Zwar 
bieten so gut wie alle Online-Banking an, aber die Fintechs 

sind oft schneller, besser, kundenfreundlicher.

Die große Frage lautet also: Wie mit der Konkurrenz 
umgehen? Zehntausende, meist gutbezahlte  

Bank-Jobs werden verloren gehen, so die Einschätzung  
der Nationalbank.

Möglicherweise wird aber hier das Kind mit dem Bade 
ausgeschüttet. Geldgeschäfte haben einen privaten 
Charakter, hier werden Pläne preisgegeben, in der 

Hoffnung, sie finanzieren zu können. Zwar bemühen 
sich die Banken, ihre Beratungs-Kompetenz in den 

Vordergrund zu stellen, doch dabei unterliefen vielen 
grässliche Fehler. Neue Organisationsmethoden 

beschneiden die Kompetenz von Filialen, dazu kommt 
eine teils erhebliche Personal-Fluktuation. Kunden stehen 

vor Bankberatern, die sie nicht kennen, Bankberater 
stehen vor Kunden, die deren Anliegen nicht verstehen, 

und die kaum Entscheidungsspielraum haben. Ein Fehler. 
In den kommenden Jahren gehen die geburtenstarken 

Jahrgänge der „Baby-Boomer“ in Pension. Nicht alle wollen 
samt und sonders in Online-Banking wechseln. Und die 

Sicherheitsfrage im Netz wird immer dringlicher.

Die Digitalisierung wird auch vor dem Bankgeschäft  
nicht haltmachen, aber wer Beratung verspricht,  

der muss die auch halten. Wenn also Bankinstitute  
vom Markt verschwinden werden, dann wiegt der  

Anteil eigener Fehler genauso schwer wie die 
Digitalisierung der Branche.

Alpbachkolumne
Von Reinhard Göweil

Cashpresso aus Wien bietet So-
fortkredite bis 1.500 Euro per 
Smartphone-App an. 

Die etablierten Banken sind 
selbstkritisch: „Banken haben 
das Thema E-Commerce vor 
zehn Jahren verschlafen", sagte 
Peter Bosek, Retailvorstand in 
der Erste Group, bei einem Pres-
segespräch. Vor zwei Jahren hat 
die Erste Bank ihre eigene App 
eingeführt. „George“ wird von 
den Usern rund dreißig Mal im 
Monat genutzt. 

Auch die Deutsche Bundes-
bank drängt auf einen Digitali-
sierungsschub: Ihr Vorstands-
mitglied Carl-Ludwig Thiele, 
warnte im Mai vor der disrupti-

ven Kraft von Internetkonzernen 
wie Google, Apple oder Facebook, 
die als weitere Wettbewerber auf 
dem umkämpften Markt der Zah-
lungsdienstleister auftreten. 

Weiteren Auftrieb bekommen 
die FinTechs durch die europä-
ische Richtlinie zum Zahlungs-
verkehr PSD2 (Payment Service 
Directive 2). Ab 2018 müssen 
Banken allen Mitbewerbern 
auf Kundenwunsch Zugriff auf 
die Konten und Daten ermög-
lichen. Damit werden dann Le-
bensstildaten, alle Einkäufe, 
Kontobewegungen, Kredite usw. 
für verschiedene Dienstleister 
einsehbar – seien es Kreditge-
ber oder Apps, die beim Sparen 
helfen sollen oder eben digitale 

Banken wie N26. 
Eine vollständige Automa-

tisierung etwa bei der Geld-
anlage scheint zumindest die 

deutschen Anleger noch abzu-
schrecken. Die automatisierte 

Veranlagung des Geldvermö-
gens durch einen Algorithmus 
ist in Deutschland noch nicht 
so entwickelt wie in den USA. 
Während in den USA die 
größten „Robo Advisor" wie 

Vaamo oder Liqid je meh-
rere Milliarden Dollar ver-
walten, steuern alle deut-
schen Anbieter zusammen 

800 Millionen Euro, berich-
tet das Beratungsunterneh-

men Oliver Wyman.
Inzwischen scheint das 

Interesse von Investoren 
an Fintechs bereits wieder 
nachzulassen. Zumindest 

kommt eine Studie von KPMG 
– im Unterschied zu PwC – zu 
diesem Schluss: Die weltweiten 
Investitionen in Fintechs seien 
von 46,7 Milliarden US-Dollar 
2015 auf 24,7 Milliarden US-Dol-
lar gesunken. 

Maximilian Tayenthal hat 2013 gemeinsam mit Valentin Stalf 
N26 gegründet. Der gebürtige Wiener studierte BWL, Internationales 
Management und Rechtswissenschaften in Wien, Rotterdam und  
Paris und ist Chartered Financial Analyst (CFA). N26 ist die erste mobile 
Bank Europas mit europäischer Vollbanklizenz (seit 2016). N26 hat  
290 Mitarbeiter und knapp 500.000 Kunden in Belgien, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, 
Litauen, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Slowenien, 
Slowakei und Spanien. Li Ka-Shings Horizons Ventures and Valar 
Ventures sowie Mitglieder des Zalando Management Boards, EarlyBird 
Ventures, Redalpine Ventures und weitere Risikokaptial-Geber haben in 
Summe über 55  Millionen US-Dollar in N26 investiert.

Zur Person

Foto: N26

Milliarden Euro) in FinTechs 
investiert. 88 Prozent der von 
PwC befragten klassischen Ban-
ken befürchten Umsatzverluste 
durch die Newcomer. 

Die FinTechs dringen immer 
tiefer in die Domäne der Banken 
vor. Das 2010 in London gegrün-
dete Unternehmen MarketIn-
voice etwa ermöglicht es kleinen 
Unternehmen unbezahlte Rech-
nungen zu handeln und so zu 
einem Sofortkredit zu kommen. 
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WIENER ZEITUNG: Die Enzy-
klika Papst Leo VIII Rerum 

Novarum wird oft als Begrün-
dungsdokument der katholischen 
Soziallehre und zugleich als 
reformistisches antisozialistisches 
Manifest gelesen. Muss man an-
gesichts der Enzyklika Laudato si 
von Papst Franziskus als Katholik 
nun nicht doch sagen, dass es 
einen grundlegenden Widerspruch 
zwischen dem Kapitalismus und 
Katholizismus gibt? 
Anthony Annett: Ich glaube 
nicht, dass es einen solchen in-
trinsischen Widerspruch gibt, 
eher einen Widerspruch zwischen 
christlichem Denken und den 
Werten einer bestimmten Form 
von Kapitalismus. Wenn man 
sagt, dass es im Kapitalismus nur 
um Eigeninteressen geht, darum, 
den eigenen Wohlstand zu meh-
ren, Konkurrenzdenken, Materia-
lismus, Konsumismus usw., dann 
kann man als Christ dem nicht 
zustimmen. Aber der Markt kann 
auch anders und besser agieren. 
Wenn man den Markt nämlich als 
einen Ort betrachtet, an dem echte 
menschliche Bedürfnisse wech-
selseitig befriedigt werden, dann 
ist die Idee des Marktes kohärent 
mit der katholischen Sozialleh-
re. Wechselseitigkeit, Solidarität, 
Kooperation und Freundschaft 
gelten dann auch auf dem Markt-
platz. Wir müssen diese Trennung 
zwischen Staat und Markt oder 
Kapitalismus versus Kommunis-
mus überwinden. Und wir müssen 
uns fragen, welche Art von Markt-
system wir wollen und welche 
Werte dort gelten sollen. Natürlich 
ist der Markt jetzt nicht von den 
richtigen Werten bestimmt.

Was der Markt tut, ist, alles was 
gehandelt werden kann, mit 
einem Preis zu versehen. 
Bis sogar Freundschaften einen 
Preis haben. Der Aufstieg von 
Social Media Plattformen zeigt 
ja genau das. Woher sollen die 
Werte also kommen? 
Der Markt muss durch morali-
sche Grundsätze eingeschränkt 
und begrenzt werden. Man soll-
te bestimmte Dinge wie Wasser, 
Luft, Gesundheitsfürsorge, Wohn-
raum, Essen nicht allein dem 
Markt überlassen. Menschen 
haben ein Recht auf diese Güter, 
egal ob sie sie sich leisten können 
oder nicht. Die Marktlogik aus-
zudehnen, korrumpiert soziale 
Normen. Die Leute denken dann 

hochhalten. Wenn man den Leu-
ten sagt, sie sollen sich verhal-
ten als wären sie im Wettbewerb 
und sie sollen sich durchsetzen, 
dann muss man sich nicht wun-
dern, wenn sie antisozial wer-
den. Das ist aber kein Naturge-
setz des Marktes. 

Ist es im christlichen Sinne 
wirklich eine gute Tat, wenn Bill 
Gates oder Mark Zuckerberg ihr 
Vermögen beständig ostentativ 
guten Zwecken zukommen 
lassen?
Millionäre, wie die Genannten, 
könnten, wenn sie wollten, sehr 
viel Gutes tun. Wir haben 700 
Millionen Menschen in Armut, 
wir haben Millionen von Kin-
dern, die vor ihrem fünften Ge-
burtstag sterben. Sie wären ganz 
einfach zu retten. Die Millionäre 
haben die Ressourcen, wenn sie 
Gutes tun wollen, können sie das 
jederzeit tun. 

Speziell die Bill Gates Foundation 
gerät immer wieder in die Kritik, 
weil sie als größte Privatstiftung 

über die Dinge entsprechend ei-
ner Marktlogik. Also Markt ja, 
aber in der Box, in die er gehört 
und eingeschränkt durch ethi-
sche Werte. 

Wer soll darauf schauen, dass 
der Markt in der Box bleibt? 
Das kann man nicht so einfach 
beantworten. Während der Staat 
bereits dafür da ist, für das Allge-
meinwohl zu sorgen, ist es wahr-
scheinlich kontroverser, auch 
von Unternehmen zu verlangen, 
dass sie Verantwortung haben. 
Auch der Privatsektor muss der 
Allgemeinheit dienen. Sie sollten 
mit dem was sie tun, echte Be-
dürfnisse befriedigen, anständi-
ge Löhne zahlen, nicht nur Wohl-

stand schaffen, sondern ihn auch 
managen und verteilen und ihn 
für nachhaltige Zwecke einset-
zen. In diesem Sinne sagt auch 
der Papst, dass ein Unternehmen 
eine ehrenvolle Berufung sein 
kann. Ich würde argumentie-
ren, dass die Latte ziemlich hoch 
liegt. Meistens wird die heute un-
terschritten. 

Aber die Befriedigung echter Be-
dürfnisse ist im Kapitalismus ja 
nicht zwingend erforderlich. Wür-
de er nicht beständig in Gebiete 
vordringen, die vorher außerhalb 
der wirtschaftlichen Sphäre wa-
ren, würde er verschwinden.
Ja, das liegt aber auch daran, 
dass wir die falschen Werte 
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Laudato si zum Trotz: 
Der Katholischen Soziallehre 
scheint es nicht zu gelingen, 
die Wirtschaft in die 
moralische Verantwortung zu 
nehmen. Ein Interview 
mit dem Ökonomen 
Anthony Annett vom Earth 
Institute der Columbia 
University New York.

Interview: Cathren Landsgesell

„Verantwortung für die 
Schöpfung Gottes“

Umweltschützer mit 
einem betäubten Orang-

Utan, der isoliert auf 
einer Palmöl-Plantage 
auf Sumatra gefunden 

wurde. Palmöl wird 
unter anderem in 

Reinigungsmitteln, 
Kosmetik und in 

Packerlsuppen verwendet. 
Foto: Antara Foto / Reuters

WIENER ZEITUNG: Was hat Sie als Studentin 
an der Universität für Bodenkultur dazu bewo-
gen, ein AI-Seminar zu besuchen?
Simone Krause: Ich habe mich gefragt, ob das, 
was man in den Medien immer liest, dass näm-
lich Computer immer mehr können und bald 
Menschen in vielen Bereichen ersetzen, wirk-
lich stimmt. Oder ob das Horrorgeschichten 
sind.  

Und? Sind es eher Horrorgeschichten? 
Das Seminar war vor allem deshalb erhellend, 
weil man gesehen hat, dass die Technologie 
viel weniger fortgeschritten ist, als das in den 
Medien dargestellt wird. Die Medien hypen AI 
sehr und bauschen das auf. In Wahrheit braucht 
man sehr viel Technologie, sehr leistungsfähige 
Computer und auch sehr viel Geld, um so etwas 
wie eine allumfassende künstliche Intelligenz 
möglich zu machen. Die Technologie ist einfach 
noch nicht soweit. Bislang freuen sich Forscher 
einfach über sehr kleine, winzige Fortschritte. 

Müssten die Medien anders über AI und 
verwandte Themen berichten?
Vielleicht nicht so aufgeregt. Vor ein paar Wo-
chen war in den Medien, dass Google zwei Com-
puter unterbrechen musste, weil sie ihre eigene 

Sprache entwickelt hätten. Es war gleich die 
große Aufregung, dass die Maschinen sich jetzt 
gegen uns wenden. In Wahrheit war es einfach 
ein Programmierfehler, der die beiden Computer 
in einen Loop brachte, die beiden hätten bis in 
die Unendlichkeit immer dieselben Informatio-
nen ausgetauscht. Deshalb musste man das un-
terbrechen. Es war nicht der Weltuntergang. Ich 
selbst werde gegenüber solchen Berichten in Zu-
kunft kritischer sein und das mehr hinterfragen. 

Welchen Einfl uss werden denn Computer in 
Ihrem Leben haben? 
Ich glaube, dass Roboter sicher noch sehr viel 
relevanter werden, aber eher in der Industrie. 
Roboter können auf absehbare Zeit nicht wie 
Menschen agieren. Roboter können nicht mal 
Fußball spielen ohne umzufallen. Dennoch wer-
den sie in bestimmten Bereichen Arbeitsplätze 
von Menschen wegnehmen. Allerdings nicht in 
dem Umfang, der immer diskutiert wird. Es gibt 
sehr viele Dinge, die nur Menschen tun können. 

Im Seminar haben Sie sich für die Teilauto-
matisierung bei richterlichen Entscheidungen 
ausgesprochen. Warum? 
Eher aus zeitlichen Gründen. Unser Bespiel war 
ein sehr kleiner Zivilprozess, bei dem es um eine 

Summe von 1.000 Euro ging. Also nicht sehr viel. 
Der Prozess dauerte drei jahre. Ich glaube, dass 
AI bzw. eine Teilautomatisierung diese Zeit sehr 
verkürzen kann. Richterliche Entscheidungen 
können leichter gefällt werden, wenn es Unter-
stützung durch Computer gibt. Natürlich könnte 
man die Problematik auch durch mehr Personal 
lösen, aber es kann nicht schaden, wenn Com-
puter sich durch die Akten wühlen und damit 
die Arbeit leichter und schneller machen. Ich 
glaube nicht, dass Computer die Juristen erset-
zen werden. Es ist nur eine Unterstützung, das 
kann sinnvoll sein. 

Haben Sie auch Bedenken, was den Einsatz 
von AI betrifft?
Alles, was mit Computern und Programmie-
ren zu tun hat und in den Alltag einfl ießt, hat 
immer eine ethische Komponente. Darüber 
kann man lange darüber diskutieren, und ich 
glaube, dass es da auch noch viel Aufholbedarf 
gibt. Man muss ethische Kriterien festlegen, 
wie Computer entscheiden sollen. Gerade 
beim autonomen Fahren ist das offensichtlich. 
Es gibt zwar selten Extremsituationen, aber 
dennoch müssen wir uns Gedanken machen. 
Auch die rechtlichen Fragen sind noch weitge-
hend ungelöst.  

„Die Medien bauschen das auf“
Dass Computer bald die Weltherrschaft übernehmen, hält Simone Krause für sehr unwahrscheinlich, 
allerdings müssen die ethischen Fragen, die mit autonomen Systemen verbunden sind, diskutiert und gelöst 
werden, sagt sie im Interview zu Cathren Landsgesell. Simone Krause war Stipendiatin des Europäischen 
Forums Alpbach und nahm u.a. am Seminar „The RenAIssance“ zu künstlicher Intelligenz teil. 
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der Welt inzwischen mitbestimmt, 
wie die staatliche Entwicklungs-
hilfe gestaltet wird. Ist das dann 
noch Caritas zu nennen? 
Natürlich man kann sagen, sie 
hätten auch diesen Reichtum 
erst gar nicht anhäufen dürfen. 
In der christlichen Lehre kommt 
die Gerechtigkeit vor der Caritas. 
Wenn ein Unternehmen gerecht 
handelt, indem es Steuern zahlt, 
dann dient dies dem Allgemein-
wohl. Es geht um die Auseinan-
dersetzung darüber, wie wir als 
Gesellschaft das Geld einsetzen 
wollen. Was für uns wichtig ist. 
Was unsere Prioritäten sind und 
dann müssen wir das Geld von 
den Mitgliedern der Gesellschaft 
einheben entsprechend ihres je-
weiligen Vermögens. Und dann 
müssen die Reichen natürlich 
mehr zahlen. Erst wenn die Un-
ternehmen diesen Verpfl ichtun-
gen nachgekommen sind, können 
sie karitativ tätig werden. 

Sie haben im Seminar vor allem 
Laudato si in den Mittelpunkt 
gerückt. Welche Bedeutung hat 
die Enzyklika für das katholische 
Denken und im speziellen die 
katholische Soziallehre? 
Es ist eine Antwort auf die ökono-
mischen Herausforderungen un-
serer Zeit. In ähnlicher Weise hat 
Papst Leo VIII mit Rerum Nova-
rum 1891 auf die Ungerechtigkei-
ten der industriellen Revolution 
reagiert, das war die moralische 
Sorge der Zeit. Laudato si ist eine 
moralische Antwort auf die öko-
nomischen Dysfunktionalitäten 
unserer Zeit.

Welche sind die ökonomischen 
Dysfunktionalitäten konkret? 
Wir überstrapazieren durch Ver-
schmutzung und Klimawandel, 
die Zerstörung der Biodiversität, 
Wasserknappheit usw. unseren 
Planeten. Laudato si orientiert 
sich an den jüngsten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen, und 
zeigt, was die moralische Reakti-
on darauf ist. Die Umweltzerstö-
rung betrifft besonders die armen 
Menschen auf diesem Planeten, 
die Leute, die am wenigsten ver-
antwortlich sind für die Umwelt-
krise. Sie sind diejenigen, die den 
Preis bezahlen. Diese Tatsache 
sagt einem schon, dass es sich um 
ein ethisches Problem handelt. 

Inwiefern ist die Haltung 
gegenüber der Natur oder den 
Tieren, die in Laudato si zum 
Ausdruck kommt, eine andere 
als zuvor? Der Auftrag, die 
Erde „untertan“ zu machen, 
wurde ja erfüllt. 
Papst Franziskus nennt das 
heute eine verfälschte Form des 
Christentums. Die Erde ist ein 
Geschenk Gottes mit dem Auf-
trag für sie zu sorgen und sie der 
nächsten Generation zu überge-
ben. Die verfälschte oder fehlge-
leitete Version ist, zu glauben, 
wir hätten das Recht, sie auszu-
beuten. Das ist ein Anthropozen-
trismus. Papst Franziskus sagt, 
dass das falsch ist. Neu ist auch 
die Sicht, dass alle Lebewesen, 
auch alle Tiere, einen Wert für 
sich selbst haben. Durch unser 
Tun werden viele Lebewesen aus-
sterben. Wir haben dazu nicht 
das Recht. Sie sind Teil von Gottes 
Schöpfung. Das sind Argumente, 
die sich theologisch immer schon 
begründen ließen, aber sie wur-
den bisher nicht so stark betont. 

Wie weit ist die Enzyklika in 
die katholische religiöse Praxis 
und das Leben vorgedrungen? 
Wenn man etwa das Beispiel der 
Massentierhaltung heranzieht 

– diese sollte ja nach dieser 
Enzyklika Katholiken eigentlich 
unmöglich sein? 
Die Enzyklika stellt ganz klar, dass 
man, wenn man die Umwelt nicht 
mit Respekt behandelt, christliche 
Werte verletzt. In diesem Sinne 

ist man kein guter Christ, wenn 
man die Rechte der Natur und die 
Rechte der Tiere missachtet. Wir 
erleben, dass es eine begrüßens-
werte Entwicklung unter Katho-
liken gibt, die sich auch fragen, 
was sie und was die Gemeinden 

tun können, um Laudato si zu 
entsprechen. Etwa, den Gebrauch 
von fossilen Energieträgern zu be-
schränken. Es gibt auch das glo-
bale Catholic Climate Movement, 
das sich inzwischen dieser Fragen 
annimmt. 
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blog.arbeit-wirtschaft.at leuchtet Hintergründe aus, stößt 
Debatten an und hält mit Fakten dem Mainstream kritisch 
gegen. Der A&W-Blog bezieht klar Position: 

Auf Seiten der arbeitenden Menschen. Engagierte Leute 
aus Wissenschaft, interessierter Öffentlichkeit und Arbeit-
nehmerInnenvertretung bringen kurze Analysen und klare 
Argumente auf den Blog.

Anthony Annett ist Berater 
für Klimawandel und nachhal-
tige Entwicklung am Earth Ins-
titute der Columbia University 
New York. In Zusammenarbeit 
mit der globalen interreligiö-
sen Initiative „Religionen für 
den Frieden“, versucht er die 
Religionsgemeinschaften mehr 
für den Einsatz gegen Klima-
wandel und für eine nachhalti-
ge Entwicklung zu engagieren. 
Annett hat sich als Ökonom 
intensiv mit der katholischen 
Soziallehre auseinandergesetzt 
und war lange Jahre für den In-
ternationalen Währungsfonds 
(IWF) tätig. Unter anderem 
hat er Reden für Ex-Direktor 
Dominique Strauß-Kahn und 
die jetzige Direktorin des IWF, 
Christine Lagarde, verfasst. 
Beim Europäischen Forum Alp-
bach leitete er gemeinsam mit 
Owen Flanagan das Seminar 
„Ethisches Handeln als neues 
Wirtschaftsparadigma“. 

Zur Person„Verantwortung für die 
Schöpfung Gottes“
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Anthony Annett 
während des 

Seminars „Ethisches 
Handeln als neue 

Wirtschafts-
paradigma“ in 

Alpbach. 
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