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Von der Dienstleistungs-
zur Wissensgesellschaft

Adelbert Reif im Gespräch mit Professor Dr. Gunter Dueck
über den Weg von der Dienstleistungsgesellschaft in die
Wissensgesellschaft

„Die Einführung neuer Technologien wird in den nächs-
ten Jahren das Ende der Dienstleistungsgesellschaft
einläuten“, prognostiziert Professor Dr. Gunter Dueck,
Cheftechnologe bei IBM Deutschland und einer der
kompetentesten Wirtschaftsvordenker im deutschspra-
chigen Raum. Seiner Analyse nach stehen unserer Wirt-
schafts- und Arbeitswelt in den nächsten Jahren radika-
le Veränderungen bevor. Schon heute führen neue und
intelligente Techniken zu einer tiefgreifenden Service-
Automatisierung, die viele Berufe in der Dienstleistungs-
branche überflüssig machen, argumentiert der Wissen-
schaftler. Zugleich entsteht eine wachsende Zahl von
Brain-Jobs in IT-, Umwelt-, Medizin-, Gen-, Nano- und
Biotechnologie. Dieser unaufhaltsamen Entwicklung
kann nur mit einem völligen Umdenken im Hinblick auf
die neuen Notwendigkeiten in Wirtschaft und Gesell-
schaft begegnet werden. In seinem kürzlich erschiene-
nen Buch „Aufbrechen! Warum wir eine Exzellenz-
gesellschaft werden müssen“ (Eichborn Verlag, Frankfurt
am Main 2010) plädiert Gunter Dueck für einen konse-
quenten Wandel von unserer dem Untergang geweihten
Dienstleistungsgesellschaft zu einer weltweit konkur-
renzfähigen Wissensgesellschaft.

conturen: Herr Professor Dueck, Sie prognostizieren das En-
de der herkömmlichen Dienstleistungsgesellschaft und den
Beginn der Wissensgesellschaft. Für die Automatisierung
der Dienstleistungen führen Sie in Ihrem Buch überzeugen-
de Beispiele an. Aber was macht Sie sicher, dass der Weg in
die Wissens- beziehungsweise Exzellenzgesellschaft führt?

Dueck: Viele Services in Banken, Ämtern, Reisebüros etc.
werden zurzeit sehr stark standardisiert. Bald kann sie jeder
Bürger oder Kunde mehr und mehr in Form von Selbstbe-
dienung im Internet selbst besorgen. Jeder kauft seine
Aktien selbst, bucht die günstigsten Reisen, reserviert eine
Autonummer oder meldet den Wohnsitz um. Die Arbeit
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fällt also an sich nicht weg, aber der früher dafür nötige Ar-
beitsplatz entfällt. Deshalb verschwinden die Arbeitsplätze
nun bei den Dienstleistungen wie früher die in der Land-
wirtschaft. Was damals Trecker und Mähdrescher auslös-
ten, schafft jetzt das Internet. Bitte unterscheiden Sie: Nur
die Landarbeit ist verschwunden, nicht die Landwirtschaft.
Mit den Dienstleistungen wird es ähnlich gehen.

Wir müssen uns nun fragen, wie wir damit umgehen, dass
unsere Berufe nach und nach zu Routine-Computer-Einga-
ben und vielmaligem Klicken sozusagen verkommen, wor-
auf sie natürlich in den Niedriglohnsektor gedrückt werden.
Der einzige Ausweg ist der in eine Wissensgesellschaft, in
der höherwertige Arbeitsplätze in Forschung, Entwicklung
und Innovation geschaffen werden können. Deutschland
oder Österreich könnten sich einfach zum kommenden
Land der Nano-, Bio-, Medizin-, Solar-, und Wissens-Tech-
nologie erklären und sich so entschlossen wie zum Beispiel
Singapur auf den Weg machen.

Was macht mich sicher, fragen Sie, dass dies geschieht? Ich
bin gar nicht so sicher! Ich sage nur, dass dies der einzige
vorteilhafte Weg ist. Westeuropa kann auch genauso gut
„erlahmen“. An eine solche Möglichkeit denkt im Augen-
blick kaum einer, und ich fühle mich mit meinen Sorgen oft
recht einsam. Sieht niemand, wie die Kaiserreiche, Kolo-
nialmächte, kommunistischen Machtblöcke, die Übermacht
Japans und die US-Dominanz kommen und gehen? Ja doch,
das sehen wir, nur nicht im Spiegel. Da habe ich mir das
alles in meinem Buch „Aufbrechen“ von der Seele ge-
schrieben.

conturen: Einerseits schreiben Sie: „Es liegt in unserer Ver-
antwortung, unser Leben auf die eine oder andere Weise zu
gestalten.“ (S. 122) Andererseits aber stellen Sie Entwick-
lungen und Veränderungen dar, als würden sie sich unab-
hängig vom Einfluss des Menschen vollziehen. Welche
Prozesse in diesem Wandel, den Sie prognostizieren, ver-
laufen eigendynamisch und welche werden von Menschen
gemacht?

Dueck: Jetzt zwingen Sie mich, alte Weisheiten hervorzuho-
len: Man soll ändern, was zu ändern ist und lassen, was
nicht geht – und wir müssen die Weisheit besitzen, zu wis-
sen, was zu ändern ist und was nicht. Im Grunde kann man
sehr viel ändern, wenn man will. Ein Kanzler oder eine
Kanzlerin kann den Weg in die Wissens- und Forschungs-
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gesellschaft einleiten. Dann muss „nur noch“ die Bevölke-
rung voll mitgehen und fertig ist das alles. Singapur oder
Skandinavien gehen solche Sonderwege. Möglich ist es al-
so. Was uns in Mitteleuropa fehlt, ist der allgemeine Wille
zum Neuaufbruch. Wir haben eine zu diffuse Politik, die
wir natürlich selbst wählen, und klagen, dass wir uns von
der Weltentwicklung nicht abkoppeln können. Warum denn
nicht? Ich denke, wir können wirklich selbst entscheiden,
ob wir alles in die Hand nehmen oder uns von der allge-
meinen Eigendynamik treiben lassen. Leider sehen wir uns
aber nicht in dieser Verantwortung. Was kann man ändern,
was geht nicht? Die Gretchenfrage ist: Können wir ge-
meinsamen Willen mobilisieren oder nicht?

conturen: Würden Sie sagen, dass der Mensch Entwicklun-
gen nur gestalten, aber nicht in Gang setzen kann?

Dueck: Manche Entwicklungen kann man wirklich nur ge-
stalten. Es gibt ökonomische Grundgesetze, etwa, dass wir
alle „Produkte“ mit der Zeit immer effizienter herstellen.
Das ist gut und sichert uns den steigenden Wohlstand. Aber
dann verschwindet eben die Landarbeit, danach die am
Fließband, schließlich die im Büro. Wir müssen eben nur
vorgreifend die jeweilige Zukunft gestalten, uns also neue
Arbeit suchen. Die Richtung hin zu mehr Wohlstand ist
wohl schon zu sehr Bestandteil unserer Kultur geworden –
das wollen wir unbedingt so. Aber dass wir dafür Wandel
herbeiführen und ihn uns immer neu erarbeiten müssen,
vergessen wir ab und zu. Immer diejenigen Kulturen oder
Imperien, die das vergessen, vergehen, weil sie von solchen
verdrängt werden, die wissen, was sie wollen.

conturen: Bisher konnte man, wenn man sehen wollte, wo-
hin Entwicklungen gehen, auf die Vereinigten Staaten
schauen. Einige Jahre später kam die Entwicklung dann
nach Europa. Trifft das noch zu?

Dueck: Die Weltwirtschaft war einige Jahrzehnte lang auf
den steigenden Konsum in den USA ausgerichtet. Daraus
bezogen wir weltweit die maßgebenden Impulse für den so
genannten „Fortschritt“ oder das Neue. Die USA tun aber
schon länger das, wovor ich hier bei uns warne: Sie lassen
billig woanders produzieren und drücken viele Berufe in
den Niedriglohnsektor. Der Abstand von Arm und Reich
steigt. Die Konsumenten in den USA haben immer weniger
Geld. Was tun? Sie nehmen Kredite auf Immobilien auf, um
den Lebensstandard zu erhalten. Irgendwann ist auch das
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vorbei. Das führte zum Finanzcrash. Ganz banal „das“.
Man wollte den Gipfelpunkt nicht sehen, hinter dem es
bergab geht. Ich warne in meinen Büchern übrigens schon
lange. Es hat natürlich nur mein Herz erleichtert. Man fand
meine Prognosen zu schwarzseherisch. 2002 schrieb ich
das Buch „Supramanie“, das die Sucht des allgemeinen
Übertreibens, Überstressens und Überforderns anprangert
und damals schon von der kommenden „Zeit der Raubtiere“
berichtet. Ich will nicht mit meiner Weitsicht angeben, nur
sagen, dass man leicht in die Zukunft sehen kann, wenn
man ihren Anblick erträgt.

Heute müssen wir einfach umschwenken. Wir können für
viele Jahre Hochkonjunktur haben, wenn die Industrielän-
der Indien, China, Russland und Brasilien und zahlreichen
anderen Staaten helfen, moderne Infrastrukturen aufzubau-
en. Nicht solche Strukturen wie unsere hier, die ja schon
wieder modernisiert werden sollten, sondern die nächste
Generation. Dann sind wir schon halb in der Wissensge-
sellschaft. Die heutige Jugend, die Digital Natives, die
Schwellenländer wie etwa China oder Indien freuen sich
auf die Zukunft. Nur wir Besitzstandsfixierte wollen nicht
hinausschauen.

conturen: Der Begriff „Bildung“ ist geradezu zu einem
Modeschlagwort geworden. Von Bildung verspricht man
sich die Lösung nahezu aller Probleme – von der Arbeitslo-
sigkeit bis zur Integration. Dabei kommt der Begriff selbst
ziemlich verwaschen herüber. Sprechen wir noch vom
humanistischen Bildungsideal oder hat sich der Begriff
„Bildung“ selbst auch gewandelt und was versteht man
heute unter „Bildung“?

Dueck: Der Bildungsbegriff muss zum Neudesign, nicht auf
die Schlachtbank und auch nicht in die Schönheitschirur-
gie. Das Wissen ist jetzt im Internet. Es geht weniger
darum, es im Kopf zu haben. Man muss damit umgehen
können und dafür sehr viel mehr Metabildung besitzen. Das
alte Ideal forderte, das Wertvolle der Kultur als Wissen und
Fähigkeit in sich aufzunehmen und sich davon als Persön-
lichkeit entwickeln zu lassen. Dahinter stand die Vorstel-
lung eines langfristig stabilen Wertvollen oder eines ewigen
Wertvollen. Heute arbeiten wir global zusammen und alles
ändert sich schnell. Das Wertvolle entwickelt sich derzeit
völlig neu. Wir müssen also imstande sein, das Wertvolle
auch unter unserem Eigenengagement neu zu fassen und
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uns in fremden Umgebungen schnell in das hier Wertvolle
einzufühlen, nicht einzuarbeiten oder es zu verstehen, ein-
fühlen können.

Deshalb brauchen wir viele neue Metakompetenzen. Aber
wir lernen heute ganz im Gegenteil möglichst viel Fakten-
wissen, damit aus erworbenen Scheinen und Diplomen eine
gute Bewerbungsmappe für den nächsten Job heraus-
springt. Eine deutsche Ministerin entgegnete mir bei einer
Podiumsdiskussion: „Bildung ist Erziehung zur Berufs-
fähigkeit.“ Die Bildung der Zukunft muss auch die Erzie-
hung zu Grundtugenden der Professionalität im globalen
Alltag einschließen. Verhandeln, Managen, Kommunizie-
ren, Zusammenarbeiten und Coachen will gekonnt sein,
emotionale Intelligenz wird essentiell. Junge Mitarbeiter
scheitern heute gar nicht so sehr am fehlenden Wissen, son-
dern an kläglicher Unprofessionalität.

conturen: Eine der wesentlichen Forderungen in Ihrem Buch
lautet, jeder solle studieren. Das klingt insofern utopisch,
als wir noch sehr weit von diesem Ziel entfernt sind und die
Universitäten jetzt schon über Geldmangel und Überfül-
lung klagen. Es werden eher Zugangsbeschränkungen
diskutiert als eine Öffnung für alle. Wie müsste das Uni-
versitätssystem verändert oder ausgebaut werden, um Ihre
Forderung erfüllen zu können?

Dueck: In vielen anderen Ländern studieren doch fast alle?
Warum nicht hier? Warum sind hier Kindergärtnerinnen
oder Altenpfleger nicht durchweg an einer Fachhochschule
ausgebildet? Wieso sehen wir solche Berufe im Nied-
riglohnsektor? Von uns Älteren werden etliche zehn Pro-
zent in dementem Zustand sterben. Wollen wir dann in
einem Klima der Billigpflege verenden? Ich habe schon
diesen furchtbaren Satz gehört: „Unser Pflegeheim kann
deshalb so billig arbeiten, weil unser Pflegepersonal kein
Wort Deutsch spricht. Da geht keine Zeit mit Gesprächen
mit den Alten verloren.“

Entschuldigung für diese grausame Abschweifung. Aber
der schnellste Weg in die Wissensgesellschaft wäre doch
der über die allerbeste Früherziehung und allgemeine Ach-
tung vor dem Menschlichen. Wir müssen für den Weg in die
Wissensgesellschaft viele Berufe in diese Richtung hin auf-
werten, nicht nur immer „effizienter gestalten“ oder „pro-
fessionalisieren“. Das muss man aber wollen. Ich glaube
nicht, dass es am Gelde hängt, all das wird kaum mehr
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kosten, als „eine halbe Bank zu retten“. Heute werden die
Milliarden doch so leichthändig verteilt wie nie – an alle,
die ihre Sache gut darstellen können.

Wir sind immer noch dabei, uns durch einen Niedriglohn-
shift in die falsche Richtung zu bewegen. In dieser Rich-
tung braucht man eher weniger Bildung als mehr. Deshalb
ist eine Bildungsdiskussion in Wahrheit eine der Be-
schwörung zu Umkehr. Das macht sie schon irgendwie
„utopisch“. Man muss aber auch das ganze Universitäts-
system auf den Kopf stellen. Wir haben doch das Wissen im
Internet. Heute können wir bei YouTube Vorlesungen schon
fast zu allem anschauen. Wer geht noch in eine Bibliothek?
Warum forschen Professoren noch allein und tauschen sich
nur auf Tagungen in wunderschönen Ländern aus? Das
Universitätssystem selbst ist ein Dienstleistungssystem und
muss sich doch auch umstellen. Ganz und gar. Eine Welt-
bibliothek ganz neuer Art muss ins Internet, in dem wir
jetzt noch per Google wie im Geröllhaufen stöbern. Die
Universitäten müssten doch einmal beginnen, die geistige
Welt neu zu ordnen.

conturen: Eine österreichische Biologin, die heute am MIT
in Boston arbeitet, gab auf die Frage, wie man das öster-
reichische Universitätssystem verbessern könne, die einfa-
che Antwort: mit viel mehr Geld. Es müsse einfach mehr in
die Universitäten investiert werden. Teilen Sie diese Auf-
fassung?

Dueck: Mehr Geld wird zuerst darauf verwendet, das Her-
untergekommene wieder notdürftig zu renovieren und Nöte
zu lindern oder zu beseitigen. Mit noch mehr Geld wäre al-
les wieder so toll und üppig wie beim einstigen Neubau.
Das System als solches wäre dann zwar wieder intakt, aber
doch noch hoffnungslos alt. Nur wenn man eigentlich zu
viel Geld gäbe, wäre Experimentierraum da. Dann ginge es.
Man muss also nicht Geld geben, nicht viel Geld geben,
sondern sehr viel Geld geben. Oder es mit wenig Geld
schaffen, dass das Zukünftige mit höherer Priorität betrie-
ben wird als das Renovieren. Daran aber glaube ich kaum.

conturen: Als einen weiteren wesentlichen Unterschied
nannte die Biologin den Studienablauf. Wenn an einer ame-
rikanischen Universität hundert Studenten ein Studium be-
ginnen, dann ist es das Ziel, dass hundert das Studium auch
abschließen. In Deutschland oder Österreich dagegen ist
man bestrebt, mit k.o.-Seminaren die Reihen zu lichten und
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die Zahl der Absolventen zu reduzieren. Müsste der ganze
Studienablauf reformiert werden?

Dueck: Dem stimme ich zu. Schulen und Universitäten hier-
zulande setzen implizit ihren Wunschtraum voraus, dass die
Studenten oder Schüler mit einer unkaputtbar-optimisti-
schen Grundmotivation an den Lippen der Lehrer hängen.
Diese Motivation ist aber nicht da. Vielleicht noch im Kin-
dergarten, aber irgendwann an der Gymnasiumsschwelle
treibt man sie dadurch aus, bei Versäumnissen folgender-
maßen zu schwadronieren: „Wer nicht engagiert dabei ist,
gehört hier nicht her. Du hast die falsche Einstellung.“

Im Fernsehen sind ja jetzt diese ganzen Castings mit Stars,
Models, Köchen. Warum schaffen die meisten Kandidaten
es nicht? Schauen Sie sich ein paar Sendungen von jeder
Sorte an. Ich bin erschüttert über den Mangel an professio-
neller Einstellung bei den meisten Kandidaten. Es fehlt die
Einstellung und die Selbsteinschätzung, nicht das Grund-
vermögen. Das wird dann in der Schule genau so sein. Aus
der Universität kenne ich es selbst. Die Kunst der Erzie-
hung ist es, diese Professionalität in Kindern, Studenten
und Mitarbeitern zu entwickeln. Sie wird aber überall vor-
ausgesetzt. Das ist der Grund für das Phänomen, dass nur
junge Menschen aus „besseren“ Familien durchkommen.
Ihre Eltern kümmern sich um die Einstellung zum Leben.
Dann geht alles wie von selbst, und echt fast jeder schafft
dann das Abitur. Die Frage der Intelligenz ist eher sekun-
där.

Mein Sohn hat in dieser Woche sein Mathematik-Diplom
mit Glanz bestanden. Mitte seines ersten Semesters hatten
wir eine sehr gedrückte stundenlange Unterhaltung, weil er
es einfach nicht verstand, was da in rasendem Tempo über
die Tafel geformelt wurde, vielfach verwischt und kaum er-
klärt. Wir beschlossen damals, das Semester in Ehren zu
Ende zu bringen. Ich half, so gut ich konnte. Nach einigen
Wochen fiel dann „der Groschen“, wie man so sagt. Am En-
de des Semesters hatte er genug Mut zum Weitermachen.
Vier Jahre später, also nächste Woche, tritt er eine Dokto-
randenstelle an. Ich will sagen: Ohne Elternhaus hätte er
aufgegeben. Man darf die jungen Leute nicht allein lassen
oder gleich aufgeben, wenn es Schwierigkeiten gibt. Was
aber tun wir? Wir nehmen mit den Castings die rituellen
halbsadistischen Verhöhnungsakte in uns auf und meinen,
das sei markige Führung oder gar richtige Erziehung. Auch
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die gesellschaftliche Institution des Fernsehens nimmt am
allgemeinen Abgleiten teil.

conturen: Ähnliches gilt für die Schulen. Es ist bisher nicht
einmal im Ansatz gelungen, Schulerfolg und Elternhaus zu
entkoppeln. Sie schreiben von der Einstellung der Schüler
und Ihrer Verantwortung, aus sich etwas zu machen. Aber
sind es nicht auch und vor allem die Lehrer, die einem
Schüler, der aus einem akademischen Elternhaus kommt,
einfach ganz anders begegnen als einem Schüler aus einer
bildungsfernen Familie?

Dueck: Irgendwoher muss diese positive professionelle Ein-
stellung zum Leben kommen. Primär sind die Eltern ge-
fragt, dann die Kinder selbst, die Kindergärtner, die Lehrer,
die Professoren, die Manager. Keine Gruppe übernimmt
wirklich die Verantwortung oder bekennt sich zu ihr. Die
Schüler finden, alles müsse herangetragen werden. Die El-
tern arbeiten hart für ein paar Euro mehr und verlangen die
Disziplinierung vom System. Lehrer, Professoren und
Chefs setzen die professionelle Einstellung schlicht voraus.
Sie fühlen sich nur den Leistungswilligen verpflichtet. In
diesem Klima der völligen Verantwortungsdiffusion achten
die Lehrer eben auf die mitgebrachte Motivation des
Schülers und damit implizit auf das Elternhaus. Wie kommt
man heraus? Wir dürfen die vorbildliche Einstellung zum
Leben nicht als selbstverständlich voraussetzen. Daraus
folgt, dass man gerade an der Lebenseinstellung der in die-
sem Sinne Unterversorgten arbeiten muss. Der Lehrer muss
da mehr Entwicklungshelfer und neudeutsch Coach sein als
Wissensvermittler.

conturen: Sie verweisen in ihrem Buch mehrfach auf Skan-
dinavien. Von Norwegen heißt es, dass das Klassenziel
eben darin besteht, dass alle das Klassenziel erreichen…

Dueck: Googlen Sie einmal unter „Studienquote“ im Inter-
net! Für die nordischen Länder werden Zahlen von sechzig
bis achtzig Prozent genannt. Da geht es gar nicht anders als
mit dem Bemühen, möglichst jeden zum Abitur zu bringen,
also Entwicklungshelfer sein. Das setzt eine andere Ein-
stellung zum Schüler voraus, kleinere Klassen und mehr
Geduld. Ich ärgere mich über diese Studien, die Versuche
machen, ob die Klassengröße beim Lernerfolg entschei-
dend ist. Da geben die Wissenschaftler also denselben Un-
terricht vor zehn, zwanzig, dreißig oder vierzig Schülern
und finden für prachtvolle Dissertationen auf Kosten des
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Steuerzahlers heraus, dass der Schülererfolg nicht von der
Klassengröße abhängt. Fast niemand versteht, dass man bei
kleiner Klassengröße mit einer anderen Vorstellung vom
Menschen an sich arbeiten kann und dann auch mehr Erfolg
hat. Hierzulande wird der Versuch, möglichst alle zum Abi-
tur zu bringen, fast unisono mit „Verwässerung der Leis-
tungen“ assoziiert.

Im Management hatte man früher eine sehr menschliche
Haltung und entwickelte Mitarbeiter. Als ich selbst 1990
Führungskraft wurde, fand man, dass die Obergrenze für
wirkliches Coachen und Entwickeln von Mitarbeitern bei
zehn oder zwölf, sicher bei maximal 15 liegen würde. Op-
timal wären sieben Mitarbeiter. Heute führen Manager oft
an die fünfzig oder mehr Mitarbeiter. Das geht nicht mehr
mit einer liebenden Menschenvorstellung. Nun wird durch
Kontrolle der Zielerfüllungsgrade gemanagt, was in der
Schule dem Notenbuch entspricht.

conturen: Fachkräftemangel ist ebenfalls ein neues Schlag-
wort. Sie zitieren in Ihrem Buch das Institut der deutschen
Wirtschaft und prognostizieren einen dramatischen Fach-
kräftemangel in den MINT-Fächern Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaft und Technik. Tatsache aber ist, dass,
wenn man die Stellenanzeigen anschaut, hauptsächlich
Leute gesucht werden, die billig eine Arbeit tun und viele
der Anzeigen – gerade im MINT-Bereich – sich bei Nach-
frage als nicht echt erweisen. Da werden Trainee-Program-
me angeboten, die dann aber „momentan ausgesetzt“ sind
oder es heißt, die Stelle gebe es, aber es sei noch kein Bud-
get dafür vorhanden. Wie erklären Sie sich das? Haben die
Unternehmen den Bedarf noch nicht erkannt oder soll eine
Prosperität vorgespielt werden, die gar nicht vorhanden ist?

Dueck: Schwierige Frage, oder besser: Ich kenne mich da
nicht aus. Ich halte die von Ihnen genannten Fälle nach ers-
ter Intuition für normale Kapriolen in größeren Unterneh-
men, in denen vielleicht die Websitepflege nachhinkt etc.
Meine Erfahrung ist, dass wirkliche Professionals überall
händeringend gesucht werden. Zum Verzweifeln gesucht.
Das heißt nicht unbedingt, dass ein Manager dann die Ge-
nehmigung zu einer Neueinstellung bekommt. Er wird ge-
beten, einen Mitarbeiter zu nehmen, der irgendwo anders
„übrig“ ist – aber den braucht er nicht. So unterbleiben oft
notwendige Einstellungen auf ewig, was dem Unternehmen
sehr schaden kann. Außerdem hoffen viele Unternehmen
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wie durch ein Wunder, doch durch Zufall fertige Professio-
nals zu finden. Sie wollen heute nicht mehr so gerne Uni-
versitätsabsolventen einstellen, die erst die richtige Einstel-
lung brauchen und erst nach Monaten oder gar Jahren voll
einsatzfähig sind. Alle wollen den fertig entwickelten Men-
schen. Und keiner will Entwicklungshilfe leisten. Bei IBM
arbeiten wir oft mit den dualen Hochschulen zusammen,
indem Studenten während des Studiums bei uns arbeiten.
Dann nehmen wir in unserem Bereich die Studenten überall
mit hin, also zum Protokollieren in Managementmeetings,
zum CeBIT-Standdienst und auch zu Verhandlungen bei
Kunden oder Partnern. Dabei lernen sie richtig schnell und
können nach einigen Wochen schon echt mitarbeiten. Wir
müssen uns nur darum kümmern und sie angemessen
fordern.

conturen: Auch zu beobachten ist, dass die Flexibilität, die
von Arbeitnehmern gefordert wird, von Unternehmen über-
haupt nicht honoriert wird. Das fällt gerade bei den großen
deutschen Unternehmen auf, die offenbar eine sehr konser-
vative Personalpolitik betreiben, und am liebsten den
klassisch braven Studenten von der örtlichen Universität
nehmen…

Dueck: Hilfe, ich bin bei IBM. Ich werde öfter gefragt, wel-
che Studienrichtung wir einstellen und ich muss immer ge-
stehen, dass ich mir nicht einmal bei meinen direkten Mit-
arbeitern gemerkt habe, was die nun studiert haben. Wir
stellen eigentlich per Assessment Center die entwicklungs-
fähigen Leute ein, nicht einfach nach Zeugnis oder Fach.
Wir sind da auch wieder wie die Lehrer, die einen moti-
vierten Schüler erwarten. Einstellung ist das Wichtigste bei
der Einstellung.

conturen: Was in Ihrem Buch nicht vorkommt, sind die
Geisteswissenschaften. Sie schreiben nur von den MINT-
Fächern. Noch ziehen die Geistesswissenschaften an den
Universitäten die Mehrzahl der Studenten an. Wird sich das
ändern? Haben die Geisteswissenschaften in der Exzellenz-
gesellschaft ebenfalls ausgedient?

Dueck: Darüber habe ich noch nie so richtig nachgedacht.
Geisteswissenschaftler zimmern ja alle so ein bisschen am
Wissen der Welt, viel stärker als Ingenieure, die konkret et-
was bauen. Das Wissen wird nun im Internet ganz anders
gewonnen, gesammelt und verwaltet. Da stellt sich die
Zukunftsfrage dieser Wissenschaften. Als ich vor zwanzig
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Jahren Patente einreichte, wurde Monate lang recherchiert,
ob das wirklich neu war. IBM beschäftigte damals einige
Patentanwälte, die überall suchten. Vor zehn Jahren suchten
sie dann fast wie bei Google im Delphion Portal der Paten-
te. Vor fünf Jahren sagte man mir, alle bei IBM hätten einen
Zugriff auf das Portal, ich solle selbst suchen – wieder ein
Beispiel für Service-Automatisierung. Ich gab meine
brandneue Erfindung ein und stellte fest: Gibt es schon.
Tiefe Enttäuschung, aber eine Woche für das Ausarbeiten
gespart.

Solche Entwicklungen zeichnen sich überall ab. Für eine
Goethe-Dissertation muss man nicht mehr tausend Litera-
turstellen bei der Fernleihe als Fotokopie anfordern – bald
reicht Google auch dafür. Es wird nicht mehr alles mehr-
fach erforscht. So würde es reichen, mit einigen hundert
Millionen Euro ein paar wirklich absolute Luxussprachkur-
se programmieren zu lassen, die dann einfach vom Staat
frei im Netz zur Verfügung gestellt werden. Die Vorlesun-
gen von heutigen Schopenhauers, Freuds, Fromms,
Maslows, Jaspers’, Max Webers, Einsteins könnten im
Internet sein. Sie wären unvergleichlich viel besser als die
eines durchschnittlichen Assistenten in einem überfüllten
Raum. Alles muss jetzt die Existenzfrage neu beantworten,
auch die Geisteswissenschaft.

conturen: Gegen Ende Ihres Buches wird Ihr Ton zuneh-
mend beschwörend, als fürchteten Sie, dass das von Ihnen
geforderte Umdenken eben nicht stattfindet. Wenn Sie
zurückblicken: Wir hatten die Industriegesellschaft, die
Wegwerfgesellschaft, die Informationsgesellschaft, die
Dienstleistungsgesellschaft, daneben auch die Freizeit-,
Spiel- und Spaßgesellschaft. Ist es in der Vergangenheit ge-
lungen, jeweils das Beste aus der Entwicklung zu machen?

Dueck: Lassen Sie uns die Dinge nicht durcheinander brin-
gen! Die Wirtschaft entwickelt sich weiter, von der Agri-
kultur zur Industrie, dann zur Dienstleistungsgesellschaft
und zur Wissensgesellschaft. Das ist er Lauf der Zeit. In
guten Zeiten leisten wir uns dann Eskapaden – einen Kon-
sumrausch, das Wegwerfen oder das Leben zum Spaß.
Dann schwenken wir wieder auf das überstresste Überstun-
denleben kurz vor dem Burnout um, in dem um die letzte
Extra-Meile gerungen wird. Das sind Auswüchse nach oben
und unten – jeweils um die gerade Entwicklung herum. Es
sind Übertreibungen. Das Beste daraus machen hieße, das
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Übertreiben zu lassen. Und da sind wir wieder bei einem
Grundproblem der Menschheit.

conturen: Von daher sind Sie auch jetzt auf dem Weg zur
Exzellenzgesellschaft optimistisch oder pessimistisch ge-
stimmt?

Dueck: Gemischt. Sehr gemischt. Dieses übertriebene
„Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt“ ist das Signal
der bipolaren Depression. Hin und Her. Rauf und runter.
Ich glaube, dass die Mathematisierung der Wirtschaft so
langsam zu der rechnerischen Erkenntnis führt, dass man
Eskapaden und Blasen jeder Art vermeiden muss, wozu
auch Kriege gehören. Das ist schon längere Zeit für das
Phänomen der Inflation bekannt. Da haben wir Zentralban-
ken gegen Übertreibungen. So etwas müssten wir für viel
mehr Blasenarten einrichten. Ich habe schon vor über zehn
Jahren in meinem Buch „Wild Duck“ eine witzige Behaup-
tung auf gestellt: Computer können bald ausrechnen, was
das Beste für uns ist, und wir werden uns dem fügen oder
unterwerfen, weil es einfacher für uns ist, immer schnell
okay zu klicken. Am Stammtisch ist die Vernunft des Men-
schen in einer kläglichen Minderheitenposition, aber der
einprogrammierten Vernunft im Computer haben wir nichts
entgegen zu setzen. Deshalb werden zum Schluss die Com-
puter mit einprogrammierter Vernunft die Welt retten…
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