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Aus der Vogelperspektive 

 

Vor kurzem las der Autor einen Bericht über Forscher, die „Mit den Augen einer Kuh“ das 

Laufverhalten der Tiere in Ställen erkunden wollen. Eine Art elektronische Brille am Kopf der Person 

simulierte dazu das Sichtfeld eines Lebewesens, welches für so manchen Wissenschaftler einen 

augenscheinlich unvorstellbaren Blickwinkel erzeugt, aufgrund der seitlich am Schädel gelegenen 

Position. Eine solche „Virtual Reality“ oder auch „Augmented Reality“ ist schon viele Jahrzehnte ein 

Bestandteil der Digitalisierung, der neuerdings im Automobilbau eine ernsthafte Anwendung findet. 

Die Monteure beispielsweise erhalten die Informationen bezüglich der Teile-Positionierung, 

anzuwendenden Werkzeuge und weitere Daten in das künstlich erzeugte Sehfeld der Brille 

eingeblendet zum Zeitpunkt der Verrichtung. Werden zu dieser Technik ebenfalls die Werkzeuge, wie 

beispielsweise Drehmomentschlüssel vernetzt, so lassen sich die tatsächlich aufgebrachten Kräfte 

und Maβe automatisch mit der Seriennummer oder der Charge dokumentieren.  

Die Vorteile für das Unternehmen sind klar: Es werden keine Papierdokumente benötigt, eine 

doppelte Bereithaltung von technischen Daten entfällt, die Verwechslungsgefahr ist systematisch 

begrenzt, wenn die Daten und das Verfahren erst einmal stabil implementiert, sprich eingerichtet 

sind und die Daten können ohne zeitlichen Mehraufwand detaillierter erfasst werden. Auch entfallen 

aufwendige Einweisungen der Mitarbeiter zugunsten von Auswechselbarkeit und damit zulasten der 

ehemaligen Know-how-Träger, denn deren gerne als ein gewisses Privateigentum beschützte 

Kenntnisse fallen der Firma in die Hände, können intern jederzeit bereitgestellt, verändert und 

analysiert und in neue Zusammenhänge gesetzt werden. Digitalisierung auf einem hohen Niveau 

also. Selbst die Anschaffungskosten, die pro Brille durchaus noch im Bereich eines mittelgroßen 

Standardschleppers liegen, amortisieren sich, wenn die Fehlerquote dementsprechend niedrig 

ausfällt und Reklamationsfälle deutlich seltener werden. Produktqualität, Image und Kosten 

profitieren auf diese Weise ebenfalls. 

 

Doch zurück zum Thema Landwirtschaft. Ohne jede Wertung zeigt dieses Beispiel sehr eindeutig, was 

der Agrarsektor mit der „Digitalisierung der Landwirtschaft“ vor sich hat: Ist es nicht eine völlig 

weltfremde Abstraktion der Sinneswahrnehmung eines Lebewesens? Was macht denn die Kuh bei 

Dunkelheit? Und wann werden Menschen „mit den Augen eines Maulwurfes“ erforschen wollen, wie 

diese gefräßige Spezies es wohl vermag zu überleben und in völliger Dunkelheit das Erdreich ohne 

Satellitennavigation und aktuelle Kartenupdates schmackhafte Larven, kleine Mäuse, Regenwürmer 

oder andere Leckerbissen aufspürt. Bei nachgewiesenen 15 Dioptrien Fehlsichtigkeit wäre das sogar 

oberhalb der Erdoberfläche schier unmöglich allein durch die Sicht zu erreichen. Es werden bestimmt 

noch weitere natürlich gegebene Fähigkeiten dafür sorgen, dass die Welt in Ausgleich und Harmonie 

leben kann, auch ohne Eingriff und Kontrolle durch den intelligenten Zweibeiner. 

Doch schlieβlich sind die Medien, Marketingexperten und viele geistreiche Köpfe darauf bedacht, 

solche Mogelpackungen als die Lösung zur Sicherung und Vereinfachung unserer Zukunft zu 

verkaufen – wie Luft, Wasser und Brot geht es einfach nicht mehr ohne! Das scheint der Autor völlig 

aus der Luft zu greifen, meinen Sie? Nun, er ist ein Befürworter von Digitalisierung und 

Industrieautomation und in seinem Beruf seit über fünfundzwanzig Jahren ein gefragter 

Digitalisierungsexperte in Betrieben und im beruflichen Bildungswesen, hat zahlreiche 

unternehmensweite IT-Projekte in unterschiedlichen Branchen und Gröβenordnungen geleitet – und 

auch scheitern gesehen. Die Gründe dafür lagen in keinem einzigen Fall an technischem Versagen, 



sondern einzig an der Vorgehensweise bei der Einführung von Systemen und deren Umsetzung mit 

den Menschen vor Ort.  

Genügend Anlass also, einmal auf diese Gründe und Herausforderungen einzugehen und Licht in die 

komplexen und noch längst nicht eindeutig beschriebenen Vorhaben für eine globale Digitalisierung 

zu bringen. Die Bereiche sind einfach zu vielfältig und die Entwicklung dehnt sich in alle Richtungen 

aus, weshalb auch die Experten und Fachleute zu unterschiedliche Ziele verfolgen, als dass sich hier 

in den kommenden Jahren eine gemeinsame Richtung erkennen lieβe. Ein interessantes Gebiet also 

und viel Potenzial gerade auch für Endverbraucher, sich in diese Evolution einzubringen und sie aktiv 

mitzugestalten. Ansonsten wird die Gesellschaft Sklave einer selbst geschaffenen, oder zumindest 

zugelassenen, digitalen Ordnung, wenn sie das nicht in einigen Bereichen, wie dem schon längst nicht 

mehr beherrschbaren World Wide Web bereits ist. Ein trefflicher Satz zum Internet lautet: „Wenn du 

etwas verstecken willst, dann füge möglichst viel Müll darum herum.“ 

 

 
Zusammengenommen bietet die Digitalisierung das Potenzial, die gesamten betrieblichen Prozesse 

auf weitere Berechtigung zu prüfen, neu zu ordnen und zu optimieren. Damit stehen Bauern und 

landwirtschaftliche Betriebe auch vor zwischenmenschlichen Herausforderungen. 

 

Und hier liegen bereits die Schlüssel zu einem erfolgreichen Wandel mit dem Einsatz digitaler 

Hilfsmittel in Form umfangreicher Soft- und Hardware. Dabei ist die Digitalisierung kein reines 

Softwareprojekt, denn die Installation und der Einsatz der Komponenten ist nur Teil eines größeren 

Gesamtkunstwerkes und das setzt ein breites Spektrum an Kenntnissen, Fähigkeiten und speziellen 

Kompetenzen voraus. Auf großen bäuerlichen Höfen und landwirtschaftlich geführten Betrieben bis 

etwa 100 Mitarbeiter sind diese durchweg nicht ausreichend vorhanden, weil sie ganz einfach nicht 

dem Bereich der Haupterwerbstätigkeit zugeschrieben werden und folglich nur geringe 

Aufmerksamkeit erhalten. 

 

 

 

 

Digitalisierungsprojekte erfordern eine weitreichende Sicht 

 
Das zuvor beschriebene Manko setzt die Hersteller digitaler Komponenten und deren Berater und 
Verantwortliche vor Ort unter einen unverhältnismäßig hohen Erfolgsdruck, weil die Erwartungen 
und Erfordernisse seitens der Bauern durchweg eben nicht vollständig und präzise definiert werden 
können, diese aber im weiteren Prozedere mitschwingen und für eine stetige, doch nicht näher 
greifbare Verunsicherung und Skepsis sorgen, was bei den finanziellen Aufwendungen in diesem 
Rahmen auch verständlich ist. Die umfassende Vorbereitung aller Beteiligten auf den 
Veränderungsprozess ist also das A und O einer erfolgreichen digitalen Transformation. Wer dabei 
allein auf Fach- und Methodenkenntnisse setzt, schafft ein unnötiges Risikopotenzial. 
 
Infolge der oben beschriebenen Unkenntnis können den Beteiligten in den Einführungs- und 
Veränderungsprojekten auch keine förderlichen Maßnahmen zukommen. Oft gehörte voreilige 
Aussagen nach dem Motto „Das können wir selbst“ bestätigen das Halbwissen, weil so etwas weder 



aus zeitlichen Gründen umsetzbar ist, noch die tatsächlichen Erfordernisse in einem solchen Projekt 
unterstützt. Darüber hinaus setzt eine Eigenlösung ja wiederum die Kenntnis des genauen Bedarfes 
und der geeigneten Mittel voraus. Eindeutige Kompetenzmängel zeigen sich in der Praxis dann 
beispielsweise in unzureichender Kenntnis der Infrastruktur, Insellösungen, halbherzigen Schulungen, 
vielen Missverständnissen und „still“ geführten Konflikten. Einfache und praktikable Methoden und 
Techniken werden benötigt, um die bislang „schlummernden“ Talente, Fähigkeiten und 
Eigenschaften mit der nötigen Sensibilität bei den Beteiligten zu erwecken und sie in der Entwicklung 
und Optimierung zu begleiten. 

 
So komplex, verzweigt und vielschichtig digitale Systeme sind, so sind es auch die notwendigerweise 

einzubeziehenden Themen, die dabei untereinander immer wieder quer referenzieren müssen zu 

einer weiteren Betrachtung unter dem jeweils weiteren Gesichtspunkt. Die Zusammenhänge und 

Abhängigkeiten sind nämlich ebenso enorm und sollten vor einer Einführung zusammengetragen, 

bekannt gemacht und bestmöglich verstanden sein zugunsten einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit 

und Akzeptanz bei den Mitarbeitern. Sämtlich vorliegende und noch zu ermittelnde Daten rücken 

dabei ins Zentrum der Aufmerksamkeit, denn die Korrektheit, Standardisierung, Eindeutigkeit und 

Aktualität der Daten entscheidet über eine wirklichkeitsnahe Abbildung des betrieblichen 

Geschehens einschließlich Sonderfälle und Ausnahmen und bilden zugleich die Basis für künftige 

Entscheidungen. Auch dieses Potenzial wird aber bisher nur unzureichend genutzt. 

 

Es ist also dringend nötig, eine fundierte Gesprächs- und Handlungsgrundlage für die in wesentlichen 

Teilen noch unverstandene und unterschätzte, aber einflussreiche Thematik der Digitalisierung zu 

schaffen. Mit Einfluss sind hier speziell die Auswirkungen auf den Menschen in seiner zunehmend 

digitalen Umgebung gemeint. Anhand vieler Beispiele, Hinweise und Impulse wird im Folgenden 

ermöglicht, ein wahrheitsgemäßes Gefühl entwickeln zu können für die Situation, in die sich ein 

landwirtschaftlicher Betrieb mitsamt seiner Beleg- und Verwandt- und Kundschaft begibt, wenn er in 

ein ausgedehntes Digitalisierungs-, bzw. Softwareprojekt startet. Die zahlreichen Potenziale, Chancen 

und Risiken eines solchen Veränderungsprozesses halten sich dabei in etwa die Waage. 

Den Anlass für diesen Praxisleitfaden gegeben hat das seit der Kindheit existierende Interesse an der 

Landwirtschaft und speziell ihrer Maschinen und Technologien, sowie der in weiten 

Bevölkerungsteilen zu verzeichnende Verfall wahrer Werte, die nur noch von sehr wenigen 

Berufsgruppen gelebt und gepflegt werden entgegen aller Trends und Strömungen. Dazu zählen die 

Landwirte, denen diese Werte zwar naturgemäß, wie jedem anderen Menschen auch, heilig sind und 

sein Leben im Einklang mit dem Land und der Natur zu erhalten helfen, ihnen diese Werte aber nicht 

vollends bewusst sind. Dies hat einerseits oftmals ein geringes Selbstwertempfinden zur Folge, vor 

allem aber kann es leicht dazu kommen, dass diese zeitlosen Werte durch ständige Parolen und 

Berichte wie am Beispiel der Kuh über die Zeit „wegdigitalisiert“ werden, d.h. sie besitzen nur noch 

zwei (digitale) Zustände, können ein- und ausgeschaltet werden, sind mal AN=1 und mal AUS=0, so 

wie Schalter EIN „Freude“ und Schalter AUS „Depression“ sein kann. Das ist sicher nicht realistisch, 

aber für das Arbeiten miteinander häufig doch sehr praktisch, oder?  

Dazu ein Beispiel aus der Antike: Bereits die alten Römer haben digital gedacht, konnten der Zahl Null 

„0“ keine Berechtigung zuschreiben und haben sie ganz einfach aus ihrem Zahlensystem gestrichen. 

Ihre Zahlen starten erst mit der Eins („I“). Übertragen bedeutet es, dass es für sie kein „Nichts“ gab. 

Doch wir wissen heute, dass selbst das gröβte „Nichts“, die Schwarzen Löcher (bislang fand man kein 

besseres Wort) den überwiegenden Anteil des gesamten Kosmos ausmachen. 

 



Die akute Gefahr des Werteverlusts mit der Digitalisierung wird weltweit seitens der Bauern und 

Farmer begünstigt, weil sie sich den Launen der Natur, vor allem dem so genannten Klimawandel mit 

Naturkatastrophen, unregelmäßigem Wetter und extremen Schwankungen ausgeliefert vorkommen. 

Monsanto, Ciba, BASF, Novartis und weitere Chemieriesen werden damit bestätigt und gefordert in 

ihrer Forschung und Verbreitung hinsichtlich wetterresistenter Sorten, sowie Dünge- und 

Schutzmitteln. Zur Vermeidung von Missverständnissen muss aber ganz klar gesagt werden, dass 

dieser Klimawandel schon lange Zeit und von wissenschaftlicher Seite belegt maßgeblich durch den 

Menschen verursacht ist. Man sollte also tunlichst nicht von einem natürlichen Rhythmus sprechen, 

der den Bauern zu schaffen macht. Es sind ausschließlich die Folgen der 6 Billionen Menschen, die 

schon lange Zeit mit unserer irdischen Mutter Erde ihre großen und kleinen Schandtaten treiben, 

weshalb sie in den letzten Jahren zu einer größeren, ebenfalls in regelmäßigen Abständen 

stattfindenden „Kur“ angetreten ist. Derartige Heilmittel sind durch die Jahrmillionen der 

Erdgeschichte auf allen Kontinenten eindeutig nachgewiesen. Große Umwälzungen mit der 

Vernichtung fast allen Lebens haben mehrfach stattgefunden und zwar nicht auch Jux und Dollerei, 

sondern wie alles andere auch einer größeren Ordnung und Gesetzmäβigkeit folgt, um die Harmonie 

und die Evolution nicht zu stören. Der menschliche Geist tickt da allerdings anders, indem er fast 

immer individuelle Ziele verfolgt und hohe Preise dafür zu zahlen bereit ist, weil er wie die Römer mit 

der Null keinen Bedarf an Selbstverantwortung kennt und diese schlichtweg negiert. Ein abstraktes 

Thema wie die digitale Transformation liefert dafür viele Möglichkeiten. 

 

Daneben lässt sich seit Jahrzehnten eine fortschreitende Entfremdung der Menschen generell von 

der Landwirtschaft feststellen. Kinder, Jugendliche und Eltern wissen kaum mehr die Herkunft 

bestimmter Pflanzen und Lebensmittel und deren Bezeichnung. So erklärt sich, dass immer mehr 

Bücher zum Thema Pflanzen- und Kräuterkunde auf den Markt kommen. Die Unterschiede zwischen 

Fertigprodukten und frischen, aus lokalen Anbaugebieten stammenden Nahrungsmitteln, 

verschwindet und ist nicht mehr zu identifizieren für die überwiegend junge Generation und betrifft 

ebenso die Kenntnis von Inhaltsstoffen und deren mögliche Auswirkungen auf den eigenen Körper. 

Der Griff ins Regal und zur schnellen Mahlzeit wird mit dem absurden Argument Zeit in Verbindung 

gebracht. Der Autor hatte während seines Ingenieurstudiums ein Wahlpflichtfach belegt zum Thema 

Präsentieren und Vortragstechnik. Er wählte damals für die Prüfung eine Kurzvorstellung des 

Mähdreschers, zu der er eine Reihe von Overheadfolien mit Schnittbildern und Detailskizzen der 

Maschinen zusammenstellte. Die Frage an die anderen Studenten einschließlich dem Professor 

lautete: „Wisst Ihr, wie die Zutaten für Euer morgendliches Müsli oder Brot entstehen?“ Diese Frage 

blieb im Jahre 1996 unbeantwortet.  

Eine Konsequenz für die Landwirte hinsichtlich der Digitalisierung ist, dass sie es voraussichtlich mit 

Fachleuten zu tun haben werden, die nur in ihrem Bereich Experten sind, jedoch nicht genügend 

vorbereitet und informiert sind über die Anforderungen und Besonderheiten im landwirtschaftlichen 

Bereich. Das aber verlangt von den Landwirten deutlich mehr Aufmerksamkeit und eine 

multidimensionale Sichtweise ist empfehlenswert, um die Berater und Projektverantwortlichen 

zugunsten ihres Hofgeschehens zielorientiert zu führen. Das mag einfach klingen, ist es für die 

Betroffenen aber nicht. Der Hauptgrund ist nämlich das „Normale“ und „Selbstverständliche“ in 

sämtlichen Abläufen und Prozessen. Was also den auf dem landwirtschaftlichen Betrieb tätigen 

Mitarbeitern ganz natürlich ist und daher auch keine spezielle Erwähnung zum Zeitpunkt der 

Bestandsaufnahme und der Konzeptphase findet, wird der externe Berater nicht erfragen können, 

einfach weil es in seiner projizierten Vorstellung von Landwirtschaft so nicht oder in einer anderen 

(seiner) Form von Normalität existiert. Und genau diese Informationsunterschiede stellen zugleich 

das größte Risiko für die beabsichtigte Transformation, sprich den digitalen Wandel dar – 



Missverständnisse, Ärger, Zeit und natürlich unabsehbare Kosten sind mögliche Folgen, die es hier 

frühzeitig zu erkennen und vermeiden gilt. 

Aus diesem Grund gehen wir nachfolgend auf solche „normalen“ Aspekte ein für eine maximale 

Qualität und Zufriedenheit. 

 

 

 

 

Was heißt hier überhaupt „Digitalisierung“? 

 

Dies ist eine der ersten Fragen, wenn ein neuer Megatrend wie die Digitale Transformation globale 

Ausbreitung erfährt und unter dem Einfluss der Medien und Branchenführer alle Menschen mehr 

oder weniger davon betroffen sind. Dazu gehören auch Arbeits- und Bildungssysteme, denn neue 

Werkzeuge, Techniken und ein erweitertes Knowhow müssen entwickelt, produziert und gelehrt 

werden, um die Bevölkerung anzusprechen, sie für die Sache zu gewinnen und einzubinden. Im Falle 

der Digitalisierung, die ja im Grunde nicht neu ist, sondern schon vor Jahren begann, verändern 

digitale Tools und Prozesse in der Arbeitswelt auch die Kultur, das Zusammenleben und -arbeiten 

immens. 

 

„Digital“ bedeutet grundsätzlich die absolute Reduktion eines Zustandes oder Status auf 2 Zustände, 

nämlich Sein oder nicht Sein, ganz oder gar nicht, Gewinner oder Verlierer, Ja oder Nein, 1 oder 0. 

(Analoge) Zwischenzustände existieren innerhalb dieser Logik nicht, sind unzulässig und würden 

„unpredictable results“ verursachen, wenn sie nicht von einer zusätzlich implementierten 

„Intelligenz“ abgefangen und gesondert behandelt würden. Das ist eine wesentliche Aufgabe der 

Softwareentwickler beim Abfangen und Versorgen von vorhersehbaren Bedienfehlern. Darüber 

hinaus bleiben dann noch die bewusst ausgeschlossenen und die nicht vorhersehbaren, meist auch 

nicht kontrollierbaren Extreme, wie diese in Fukushima und Kiew oder mit dem Schiff Exxon Valdez, 

die kein Mensch mehr in der Lage ist zu stoppen und kontrolliert in den digitalen Zustand von „Geht 

nach Plan“, bzw. „Geht nicht nach Plan“, zurückzuführen.  

Wir sind auf diese so genannten „Zwischenfälle“ weder organisatorisch noch technisch vorbereitet, 

weil wir uns von den Gesetzen der Natur sicher entkoppelt und Herr darüber zu sein glaubten. Doch 

auch dem liegen lediglich Modelle und Abstraktionen zugrunde, auf denen Notfallszenarien erdacht, 

ihrer Wahrscheinlichkeit nach bewertet und mit den Kosten in eine simple Rechnung gegeben 

werden, die für die Betreiber betriebswirtschaftlich vertretbar sein muss. Daraus lässt sich ablesen, 

dass gewisse Ausnahmefälle den Menschen in seiner Gänze immer noch brauchen und niemals ein 

digitales System ihn mit seinem feinen Gespür für den Moment ersetzen kann. Und auf eben diese 

Fälle müssen die Verantwortlichen jederzeit vorbereitet sein. Es gilt also stets aufmerksam zu sein 

und die Vorboten zu erkennen, richtig zu deuten und entsprechende Maßnahmen einzuleiten, was in 

der Vergangenheit oftmals absichtlich nicht getan oder gar verboten wurde. Solche Lerneinheiten 

sind ebenso wichtiger Bestandteil der Digitalisierung und gehören zum Bildungswesen mit dazu. 

 



Ausbildungsstätten, Schulen und allgemein auch Arbeitsformen sollten frühestmöglich in den 

Lehrprozess eingebunden, d.h. mit vollständig(!) aufbereiteten Informationen versorgt werden, 

damit die betreffende Zielgruppe Möglichkeiten bekommt, sich die Fähigkeiten auf unterschiedliche 

Weise anzueignen, eine Meinung zu bilden (ist in der Phase nicht selten besonders unerwünscht) und 

am Ausbau mitwirken zu können, damit das Ergebnis für alle passt. 

 

Das allergrößte Problem des neuen Trends ist die Frage: 

„Wer bildet die künftigen Lehrer und Ausbilder aus in den neuen Themenfeldern und Inhalten?“ 

 

Dazu werden Multi-Fachpädagogen benötigt, die sich nämlich nicht nur in der Materie der 

Neuerungen, sondern auch auf den Gebieten möglicher Anwendungen, wie etwa der Landwirtschaft, 

bestens auskennt. Und hier gibt es seit langem einen Nachholbedarf, weil diese Menschen allein von 

Berufswegen her äußerst rar sind, vielleicht auch gar kein Interesse haben oder ganz einfach nicht 

zur Verfügung stehen. 

Werden jedoch Ausbilder, Führungskräfte lediglich mit dem Knowhow der Trendtechnologie 

geschult, kommen wir niemals weg von den „vergessenen“ Zuständen, weil nur Personen mit Wissen 

auf allen Gebieten in der Lage sind, Zusammenhänge erkennen und herstellen zu können, sowie 

Simulation, Erläuterung und Vorschau für alles, was mit dem Trend entstanden, im Entstehen und 

noch daraus nachfolgen wird. In eben dieser Situation steht die digitale Transformation momentan, 

wie weiter oben bereits angesprochen wurde. 

Zusammenhänge, Parallelen und Ursachen müssen darstellt und durch die Zusammenführung und 

Verbindung aller universellen Einflussgrößen zu brauchbaren Ergebnissen führen, statt nur den 

skizzierten Kräfte in einem Modell oder einem System zu genügen, das von Menschen kreiert wurde 

zur vereinfachten Darstellung von komplexen Wahrheiten, die es galt zu ignorieren, für 

unwahrscheinlich und unerwünscht zu erklären. Ohne diese systemischen Einschränkungen wären 

Trends niemals möglich gewesen, geschweige denn wäre ein Mensch überhaupt zu deren Erdenken 

imstande gewesen. Seien wir doch mal ehrlich, wahre Entwicklungen haben in unserer Erdgeschichte 

auf jede andere Art stattgefunden, die keinem einzigen „Trend“ gleichen, geschweige denn diese 

Bezeichnung tragen, oder?  

Das Wort „Trend“ existiert nur im Äther unseres blauen Planeten. Unserer Physik nach gibt es nur 

Expansion und Schwingung im Universum, die als Grundlage von Ursache und Wirkung angesehen 

werden und damit eine neue Stufe der Verantwortung herbeiführt. Dies ist ebenfalls in Betracht zu 

ziehen, wenn eine Sparte wie die Landwirtschaft digitalisiert werden soll, nämlich wer ist 

verantwortlich für jede Art an Folgen? Natürlich derjenige, der die Entscheidung trifft, in dem Fall 

also der Inhaber, Hofpächter, Betriebsleiter, Team- oder Maschinenführer und sonstige Helfer und 

Mitarbeiter. Und deshalb sollte auch jeder alles wissen über das Digitalisierungsvorhaben, vor allem 

zu dessen praktischer Umsetzung, um ein möglichst wirklichkeitsnahes Gefühl für die Anforderungen 

und Auswirkungen bekommen zu können. Jeder Mensch hat dafür seinen eigenen besonders 

ausgeprägten Spürsinn, sei es den richtigen Riecher, den exakten Hinblick, das Herz-/Bauchgefühl, 

den Weg über die Berührung mit dem Thema oder was einem zu Ohren gelangt – alle Sinne also 

einschließlich dem so wichtigen „Siebten Sinn“, der Weisheit und Intuition oder ganz einfach den 

persönlichen Erfahrungsschatz. 

Neue Technologien wie die Künstliche Intelligenz schaffen völlig neue Möglichkeiten und die Frage ist 

welche wir nutzen wollen und welche nicht. Das begrenzt und erweitert jeden Trend und bestimmt 



letzten Endes über seinen Erfolg und Fortbestand. Das geht uns alle an, wir sind alle involviert, denn 

die Landwirtschaft dient jedem Menschen. Auch Fertigprodukte und Fast Food entstehen zu einem 

veränderlichen Anteil aus landwirtschaftlich erzeugten Grundelementen. 

Es ist immer entscheidend, wie wir es angehen und was wir daraus machen. Die Eigenverantwortung 

steigt mit zunehmendem Grad der Digitalisierung, doch die Menschen denken derweil genau anders 

herum, weil Elektronik und Vernetzung so viele Aufgaben abnehmen können. Ein fataler Fehler, der 

sich rächt. Das beschreiben die nachfolgenden Kapitel, indem sie eine Hilfe zur praktischen 

Umsetzung geben, die aus der Erfahrung vergleichbarer Projekte entstanden sind und 

uneingeschränkt auch für die digitale Transformation der Landwirtschaft gelten. 

 

 

 

Digitalisierung – Echter Mehr-Wert oder ein weiterer Trojaner auf dem 

Spielfeld? 

 

Die Digitalisierung bezieht sich prinzipiell auf die Kernelemente Software und Peripherie. Die 
Software stellt dabei eine Systematik mit Regeln, Speichern und Algorithmen, die Peripherie umfasst 
die Bediengeräte, Panels, Boards, Ein-/Ausgabeterminals, Scanner, Monitore sowie Steuer- & 
Regeleinheiten, die sich dieser Software bedienen. Zu den ersten Pionieren dieser Gattung gehört die 
EHR als Elektronische Hubwerks-Regelung in Verbindung mit dem Kraftheber an Traktoren, später 
hinzu kamen die elektronische Steuerung von Motoren und Getrieben, das Vorgewendemanagement 
und natürlich die GPS-gestützte Lenkung von Maschinen zur Aussaat und Ernte, die einerseits die 
Mengen regulieren helfen und andererseits ein Anschlussfahren unter geringster Überlappung 
gestatten. Solche Verbesserungen am Bedienkomfort sowie Zeit- und Energieverbrauch sind nur 
wenige Beispiele dafür, dass die Digitalisierung in die Landtechnik längst einen sinnvollen Einzug 
gehalten hat und sie wird auch in der Zukunft keinen Bogen um den lukrativen Agrarbereich machen, 
weil hier ein hoher Bedarf besteht, wie in kaum einem anderen Markt. 
 

Was sich die ältere Generation bisher erfolgreich vom Leibe halten und delegieren konnte, ist für den 

Nachwuchs längst Normalität. Das Arbeiten mit digitalen Endgeräten an Maschinen und der Einsatz 

von Computern gehört ab einer gewissen Betriebsgröße zum normalen Tagesgeschäft. So ist die 

digitale Kartierung, Abrechnung und Verwaltung des Hofes, Einsatzplanung bei Maschinenringen und 

Lohnbetrieben, Genossenschaften für Betriebsleiter und Mitarbeiter bereits eine Haupttätigkeit und 

lässt für die ursprüngliche "Herzenssache" kaum mehr Zeit, „PC statt IHC“ könnte man sagen. 

Roboter übernehmen das Melken und Füttern mit exakter Bestimmung von diversen Kenngröβen. 

Der Bauer legt fest, welches Tier welches Futter und wann bekommt. Dies wird ebenfalls der 

Hintergrund der Geschichte mit den Laufbahnen der eingangs genannten Kuh sein – eine 

digitalisierende Welt der Bits & Bytes. Und wie jeder von uns unweigerlich und dauerhaft seine 

digitalen Spuren im weltweiten Netz (WWW) hinterlässt, so hinterlassen auch unsere Handlungen 

Spuren in der Evolution. Dieser Zusammenhang ist in beiden Richtungen zu sehen: 

 

Es geht um die sinnvolle Nutzung digitaler Möglichkeiten in der Landwirtschaft und nicht um die 

digitale Ausnutzung derselben mit allen sinnlosen Möglichkeiten. Mit anderen Worten: Die bewusste 

Führung der Anbieter durch die Anwender (Landwirte) und Endverbraucher. Geschieht dies anders 



herum, so wird die Landwirtschaft in eine digitale Welt integriert und nicht die Digitalisierung in die 

Erfordernisse der Landwirtschaft. 

 

Ein Vergleich der historischen Entwicklung und Umsetzung neuer Trends in der Industrie zeigt, dass 

auf den meisten kleinen bis mittleren und in weiten Teilen auch groβen landwirtschaftlichen Höfen 

und Betrieben das Zusammenleben in einer integrativen, gast- und fremdenfreundlichen Art und 

Weise noch täglich gelebt wird, wo Saisonhelfer aus allen Herren Ländern und mehrere 

Generationen miteinander arbeiten, lachen und weinen, sich streiten und lieben, feiern und trauern 

in der natürlich gewachsenen und gelebten Tradition und nach dem Bedarf der Verrichtung der 

landwirtschaftlichen Arbeit als solches, hatte die Industrie nie eine derart begünstigende 

naturgegebene Voraussetzung für die Erschaffung ihrer künstlichen Arbeitsformen und Erzeugnisse. 

Die Buchhaltung und das Rechnungswesen gibt es in der Natur in dieser Form nicht, eine 

Massenproduktion zur Bedarfsdeckung findet lediglich innerhalb von Organismen zur Fortpflanzung 

und Regeneration statt. Auch die elementare Mathematik ist ein nur in sich selbst beweisbar 

theoretisches Gebilde zum reinen Selbstzweck geschaffen, so wie die ersten Rechner aus dem Bedarf 

der Kaufleute entwickelt wurden und es ist kein Stück Flachstahl jemals aus dem Ackerboden 

gewachsen – obschon sich auch heute in Kriegsfeldern noch genügend derartiges „Saatgut“ finden 

lässt. 

Das Produkt Landwirtschaft und auch seine unmittelbaren Erzeuger kannten keinen praktisch 

Wettbewerb, keine Gier und keinen Burnout, benötigen durchweg keinen Psychiater und stehen 

nicht mit dem Nachbarhof in irgendeiner Konkurrenz (bestenfalls aufgrund der weltlichen 

Statussymbole), wie es in der Industrie, im Dienstleistungsgewerbe und Handel der Fall ist im 

Wettbewerb um Marktanteile, die dem Umsatz und Gewinn entsprechen. Dafür werden Bauern 

niemals allein durch ihr Gewerbe reich sein, doch die Gesundheit ist hier wesentlich bedeutsamer. 

Der bäuerliche Nachwuchs lernt die Welt zu erfahren, indem er früh beginnt mitzuhelfen in allen ihm 

möglichen Bereichen der Hofumgebung. Möglich meint dabei, dass allein die körperliche und geistige 

Verfassung entscheidet über das persönliche „Einsatzspektrum“ und die Fähigkeit zur Übernahme 

von Aufgaben, die allesamt ausgewogen in das Hofgeschehen eingebunden sind und dort eine 

sinnvolle und wichtige Rolle spielen – niemand ist in einer den natürlichen Anforderungen 

entsprechenden Hofgemeinschaft überflüssig, doppelt oder zu wenig; das Gesamtsystem Natur 

reguliert alles selbst nahezu perfekt am Bedarf und gleicht stets aus, lernen wir bereits in der 

Grundschulphysik. Diesem Originalprinzip folgend wird am Hof jeder mit sich selbst und der Aufgabe 

gemessen, es ist kein Vergleich mit anderen möglich und nötig, weil die Frage „Was hat er/sie, was 

ich nicht habe, um dies oder jenes zu dürfen/ zu bekommen?“ keinen Grund findet, Konkurrenz und 

Wettstreit ergeben absolut keinen Sinn. Erfüllung von Grundbedürfnissen ist der Zweck, 

Kommunikation die verbindliche Gröβe und Harmonie mit der Natur die Basis. Jeder trägt 

Verantwortung. 

Das unnatürliche Verhalten bekommt das Bauernkind in der Schule schmerzlich am eigenen Leib zu 

spüren. Dann nämlich ist es plötzlich mit einer Kunstwelt konfrontiert, die fortwährend mit 

Vergleichen, Wettkämpfen um Anerkennung und mittels gegenseitiger Manipulation und Kontrolle 

ein böses Spiel entfacht, in dem das pure Überleben die oberste Priorität bekommt. Auf unerklärliche 

Weise wird den Schülern (v)erklärt, dass es stets gilt, sich Theorien zu merken und abrufbar im 

Gedächtnis vorhalten zu können und zwar unter der indiskutablen strikten Bedingung, alles alleine 

ohne jede Zuhilfenahme anderer Menschen und Mittel lösen und erfüllen zu müssen. Wir dürfen mit 

zunehmendem Alter nicht mehr um Hilfe bitten (auβer dem kontrollierenden Lehrherrn, dessen Ego 

dies konstant braucht, um seiner Eifersucht zu verstecken) und auch keine Hilfe annehmen. Dieser 

Glaubenssatz wird dem Schüler mit jedem Test und jeder Klassenarbeit bis zum letzten Schul-



/studientag und oftmals noch danach anerzogen. Der Lehrkörper zeigt sich zufrieden, wenn er 

feststellt, dass sein Schüler selbst beginnt, das eingebläute Verhalten an sein Umfeld weiter zu 

predigen. Entsprechend bildet sich eine ungünstige und unhaltbare, jedoch meist lebenslange 

Erwartungshaltung gegenüber sich selbst und anderen mit schwerwiegenden Folgen. 

 

 

"Er [der Lehrer] hat bereits erfahren, dass der leerste Kopf, der eine Methode gut nachbeten kann, 

der beste Schüler ist. Seine ganze Umgebung redet und lebt es ihm vor, dass aller Erfolg und alles 

Glück außen ist und dass man nur der richtigen Methode bedürfe, um das Gewünschte zu 

erreichen."  

Carl Gustav Jung 

Zitat v. Carl Gustav Jung, Mediziner und Psychologe, Begründer der Analytischen Psychologie. Aus: Gesammelte Werke, Band 6 

 

 

 

 

Naturgegebene und gesunderhaltende Grenzen 

 

Die Sicherstellung des physischen Überlebens ist der ursächliche Sinn und Zweck des bäuerlichen 

Hofs. Die zwischenmenschliche Beziehung der unmittelbaren Beteiligten ist ebenfalls auf diesem 

Prinzip aufgebaut, welches verlangt, verschiedene Lebensmittel, doch nicht alle zu produzieren, dem 

Boden zu geben, was das Wachstum unterstützt, die Fürsorge und Pflege zu geben, die für das 

gesunde Gedeihen notwendig ist und prächtige Erträge bewirkt und jede Ernte dankbar zu feiern. Es 

wird ausgewogen produziert, was der Körper von Mensch und Tier braucht für seine 

Gesunderhaltung und das physische Wachstum. Darüber hinaus wird der Gewinn benötigt zur 

Instandhaltung, für Neuanschaffungen von Maschinen und Immobilien, zum Erwerb aller über die 

Grundbedürfnisse hinaus zum Leben notwendigen Dinge und auch zur Regeneration mit Urlaub.  

Diese natürliche Arbeits- und Lebensumgebung unterscheidet sich deutlich von einer künstlich 

herbeigeführten, in der Respekt und Wertegefühl vor Lebewesen und Objekten relativiert ist, einfach 

weil die direkten Beziehungen und Verhältnisse fehlen. Nur dadurch können ganz eigene Systeme 

und Regeln nach freiem Belieben kreiert werden und sogar gegensätzliche und unlogische 

Gesetzmäßigkeiten zur völligen Verwirrung, Fragwürdigkeit und mit den chaotischsten Folgen für alle 

dort Beschäftigten und nicht selten zugunsten der Gier, für Status und Komfort. Der Preis dafür ist 

hoch, denn immer weniger Menschen können dem Erwartungsdruck standhalten und ihre 

Gesundheit dauerhaft erhalten. 

 

Ein Bauer arbeitet nicht in einem künstlich geschaffenen Etablissement, macht sich statt der Chemie, 

dem Metallurgischen oder anderen Wissenschaften die Alchemie der über Generationen gemachten 

und weiter gegebenen Erfahrung und des Wissens um die Naturgesetze. Alles steht noch immer in 

direkten Bezügen zur Pflanzen- und Tierwelt, dem Universellen, dem nun einmal Grenzen gesetzt 

sind und wertvolles Naturgut darstellen. Biologisch war die Landwirtschaft schon immer, bevor die 



Entfremdung begann. Bereits bei den Maschinen der Landwirtschaft endet diese Verbindung, denn 

hier setzt menschlich geschaffene Technologie an, die eine beachtliche Unterstützung leistet zur 

Entlastung des durch die Arbeit ehemals hoch beanspruchten Körpers. Und noch eine weitere Stütze 

und wertvolle Eigenschaft konnte die Landwirtschaft bisher vor der Entfremdung bewahren: die 

Faszination und das Herzblut für die, nein für „ihre“ Maschinen. Kein Wunder also, dass die 

Landtechnik, insbesondere Traktoren und Dreschmaschinen so sehr gepflegt und gefeiert wird. Sie ist 

ein deutliches Zeichen, auch vieler Nicht-Landwirte, für die Wertschätzung des Agrarwesens und wird 

dies in der Form auch noch lange bleiben. Sie ist eine Begegnungsstätte, eine Gesprächsbasis, eine 

Basis für Kreativität, Kommunikation und Entfaltung, die ebenfalls zu bewahren ist. Wie wenige 

Bediener schätzen ihre Maschine so sehr? 

Doch der Technologie und ihr Einsatz, insbesondere dem Wie & Was sollte die erforderliche 

Aufmerksamkeit geschenkt werden, um sinnvolle und auch für die Zukunft entwicklungsfähige 

Meilensteine und in jeder Hinsicht erklärbare Grenzen zu setzen, die helfen, dass wir die natürlichen 

Gesetze nicht an die zweite oder x. Stelle setzen. 

 

Um es deutlich zu machen:  

Mit der Digitalisierung steht die Landwirtschaft an einer Weggabelung und muss sich für den einen 

oder anderen Weg entscheiden. Die Entscheidung „Gegen“ die Eine ist dabei automatisch das „Für“ 

die Andere. Es gibt kein Stehenbleiben, kein stilles Beobachten oder Zurück an dieser Stelle, weil wir 

alle zu exakt den gleichen Anteilen die Evolution unserer Gesellschaft mittragen und verantworten. 

Offenheit, klare Kommunikation und die Wahrheit sind jetzt für ein proaktives Handeln gefragt, um 

überhaupt entscheidungsfähig zu werden.  

Denn fest steht: 

Im Moment ist die Landwirtschaft, wie ehemals die Menschen zu Beginn der Industrialisierung, 

absolut nicht in der Lage, eine bewusste und gesicherte Entscheidung in Bezug auf die 

Digitalisierung zu treffen. Zu verwirrend, gegensätzlich und manipulierend sind die Ausführungen, 

Werbung, Versprechen und Zielvorstellungen der Digitalisierungsexperten und nur ein 

Zusammentragen von Informationen und Werten hilft dafür. 

 

Der Hauptgrund für die vorherrschende Unwissenheit, die gleichfalls Unsicherheit mit sich bringt, ist 
das fehlende Verständnis für die vielschichtigen Zusammenhänge. Niemand kann aktuell beschreiben, 
welche Auswirkungen eine Entscheidung, die Anschaffung und der Einsatz einer bestimmten Software 
oder einer digitalen Komponente später an anderer Stelle im Gesamtsystem haben wird. Das ist so, als 
würde man bereits eine Einbauküche aussuchen und bestellen, noch bevor überhaupt ein Architekt 
mit dem Grundriss des Hauses begonnen hat. Kurzum, es ist ein Denken in allen Sphären erforderlich 
für ein Gefühl der Konsequenzen und Auswirkungen auf bereits vorhandenen und noch folgenden 
Komponenten und natürlich auf die davon betroffenen Personen. Die Digitalisierung kann und wird 
niemals ohne Menschen möglich sein, die sich um sie kümmern, sie bedienen, ihr Eingaben zukommen 
lassen und mit ihr arbeiten und fähig sind, auch die genannten Zwischenfälle sicher zu beherrschen. 
Das folgende Beispiel zeigt, was mit mehrdimensionalem Denken gemeint ist: 

Ein Glas wird mit Wasser randvoll gefüllt und eine Postkarte vollflächig aufgelegt. Dabei wird durch 

ein leichtes Eindrücken in das Glas etwas Wasser herausgedrückt. Anschließend dreht man das Glas 

mitsamt der Karte und mit beiden Händen um, stellt es quasi auf die Postkarte. Nimmt man die 

untere Hand vorsichtig weg und hält nur noch das Glas von oben, bleibt dieses Konstrukt auf 

magische Weise unverändert bestehen!  



Erst wenn man weiß, dass die Kraft durch den Luftdruck erzeugt wird und genügt, das Wasser im Glas 

zu halten (mit der Karte als Dichtung zwischen beiden Elementen), ist das vermeintliche Phänomen 

völlig verständlich. Ein sphärisches oder auch multidimensionales Denken geht noch weit darüber 

hinaus. Vor allem sind viele räumliche Zusammenhänge noch nicht physikalisch nachweisbar, 

obschon vielleicht Forschungsergebnisse darauf hindeuten. Ebenso ist es mit den Zusammenhängen 

und Abhängigkeiten in einem Veränderungsprozess – die kleinste Veränderung wirkt sich unmittelbar 

auf alles andere in unterschiedlicher Intensität aus, vergleichbar mit einer Sonneneruption. Und doch 

werden in vielen Digitalisierungs-Projekten die „Nebeneffekte“ oft angezweifelt, nicht in Verbindung 

gebracht, bzw. erst gar nicht erwägt, vor allem, hinsichtlich der Konsequenzen für die beteiligten 

Mitarbeiter. 

 

Zur Verwirrung beim Thema digitaler Wandel trägt die Industrie ihren Teil bei, indem sie eine 

Sprache verwendet, die kein normaler Mensch verstehen, ja, ihr nicht einmal einen Sinn entnehmen 

kann. Dazu ein kurzes Zitat einer aktuellen Pressemeldung: 

 

„Experten wie Peer Siel von Testossystem rechnen damit, dass mit dem Einzug von 5G der Durchbruch 

von «Augmented Reality» erfolgen wird. In Kombination mit hybriden Cloud-Lösungen werden AR-

Lösungen dann quasi als «as a Service» zur Verfügung stehen. Neue und spannende Use Cases in 

Produktion, Logistik und Service werden dann Schlag auf Schlag folgen. Größte IT-Herausforderung in 

Betrieben sei jedoch die Optimierung der digitalen Performance.“ 

 

Anders war es mit den Beschreibungen und Ankündigungen im Verlauf der Industrialisierung auch 

nicht, doch die daraus hervorgetretenen und unschwer erkennbaren Konsequenzen sollten zu einer 

Lehre Anlass geben: Die Zusammenarbeit findet im industriellen Bereich kaum mehr mit echten 

Menschen, sondern vorwiegend anonym und eben virtuell und digital mit Objekten, wie dem PC oder 

dem Intranet statt. Das bringt für viele Beschäftigte und deren Umfeld durchweg erhebliche 

Probleme, die zunächst unbeachtet und ignoriert bleiben, sowohl von den Betroffenen selbst, wie 

auch von Kollegen und der eigenen Familie sowie des Freundeskreises. Jeder hat seine 

„Management-Tools“ entwickelt inmitten einer Unmenge an Widersprüchen und Unwahrheiten, um 

den Arbeitsplatz zu bekommen. Der Mensch steht theoretisch im Mittelpunkt, doch wie ist das dann 

bei der tatsächlich verrichteten Arbeit und denjenigen, die letztlich als „Frontend“ mit den neuen 

Tools und virtuellen Werkzeugen arbeiten und sich mittels dieser informieren, mitteilen, arrangieren 

und untereinander in Verbindung gehen und kommunizieren müssen? Müssen? Oder geht es auch 

anders, indem wir die Chance der Digitalisierung nutzen und beginnen, die Welt mit ihr zusammen in 

eine für alle gleiche Wahrheit zurück zu führen? 

 

 

 

Aus der Froschperspektive – Hintergründe und Ursachen von Gefahren 

 



Neben dem finanziellen Risiko besteht für die Landwirtschaft eine weitere Gefahr, die man nicht 

offen erkennen, doch deutlich spüren kann. Die Neider anderer Berufszweige. Und diese werden sich 

nicht zurückhalten, bis ein ausreichender Angleich von wahren Werten durch einen beliebig 

herbeigeführten Trend erkennbar ist, wie es bei ihrem Pendant Industrialisierung der Fall ist. Dann 

erst können sie sich besser fühlen. Aber nicht mehr die Menschen in der Landwirtschaft! Und diese 

kommt noch immer allen zugute, bringt dementsprechend eine hohe Verantwortung für deren 

Betreiber und Mitarbeiter mit sich, um auch für die Zukunft eine Referenz zu sein, ein klares und 

anziehendes Beispiel für eine arbeitende Berufsgruppe, in der Gemeinschaft zeitlose Werte für 

unsere Gesellschaft besitzt und erfolgreich von und für jeden einzelnen gelebt wird. 

Auf vielen Schleichwegen geschieht der Einzug digitaler Nervenstränge, so etwa die Vernetzung und 

Verwendung digitaler Komponenten und Systeme in landwirtschaftlich genutzten Maschinen. Dazu 

zählen neben Gebäuden wie Silos und Tierställe auch Weide- und Ackerflächen von der Ausbringung 

an Düngemengen, Erträgen und die Kennwerterfassung und -verwaltung. Auch Mähdrescher, 

Häcksler und Traktoren sind heute kaum mehr ohne BUS-/CAN-/GPS-Systeme zu bekommen, 

zumindest sind die Voraussetzungen bereits ab Werk eingebaut, was auch die Standardausführung 

ohne diese Extras verteuert. Diese dienen völlig berechtigt der bewussten Energieverbräuche je 

Erntemenge, bzw. Durchsatz und Dieselverbrauch der Maschine, sprich der Kontrolle der 

Produktivität und Effizienz. In den USA etwa kalkulieren die Farmer, ob sich der Mehrpreis von rund 

$15.000 für den Allradschlepper im Vergleich zur 2 WD-Variante rechnet für einen schnellen Return 

on Investment. Alles kann zum Gedeih oder Verderb genutzt werden, eine Neutralität gibt es hierbei 

keine. 

Das Handwerk hat den Wandel ebenfalls vollzogen, abgesehen von wenigen Ausnahmen in sehr 

ländlichen Gebieten, in denen die „Ehre des Handwerks“ noch etwas gilt und nicht von 

Internetplattformen im Wettstreit um Dumpingpreise verramscht wird, sei es die Dienstleistung, wie 

das Endprodukt. Eine „Mehrwert“-Steuer sollte man abschaffen oder umbenennen, denn es werden 

allgemein kaum noch wahre Mehr-Werte geschaffen. 

Ohne jegliche Romantik kann ein Produkt oder eine Dienstleistung einen statthaften Wertzuwachs 

ausschließlich durch die zugetragene Liebe des Menschen bekommen, seiner Liebe und Freude am 

Tun für seinen Kunden. Viele Menschen legen einen solchen Wert darauf, dem Verkäufer vertrauen 

zu können, seine Hingabe für bare Münze zu nehmen, also. Auch die einstig „Geizgeilen“ unter uns 

kommen wieder zum Einzelhandel und seröser kompetenter Beratung zurück, weil das Versenden 

von Retouren irgendwann auch lästig und zeitraubend wird, was unter dem Strich auch Geld kostet. 

Die Söhne und Töchter von Landwirten lieben grundsätzlich ihre Höfe, ihren Beruf, ihre Maschinen 

und Tiere, ihre Familien und die Rhythmen der Natur. Natürlich ist die Arbeit noch immer 

vergleichsweise hart, wenn man den geldwerten Ertrag betrachtet, doch diese Liebe wirkt ebenfalls 

schützend und die Werte bewahrend. Es liegt in der Entscheidung der Landwirtschaft, ob sie Trends 

lediglich folgen will, vielleicht aus einer künstlich herbeigeführten Angst um’s Überleben und 

Fortführen ihres Gutes, oder proaktiven Einfluss nimmt und die Möglichkeiten zugunsten aller 

Beteiligten nutzt. Denn eines ist sicher: die Neider und Eifersüchtigen aus der restlichen Bevölkerung 

werden es den Bauern zunehmend unbequemer machen in ihrer Haut, bis sie sich ebenfalls angleicht 

und ihre Werte abwertet.  

Ein Verfall an beziehungsrelevanten Werten ist beispielsweise im Transport- und Güterverkehr zu 

verzeichnen. So gibt es nur noch wenige loyale „Oldies“, Fahrer von Speditionen, die ihre Trucks 

sogar auf eigene Kosten mit Leichtmetallrädern ausstatten zwecks der Optik und auch zugunsten des 

Kraftstoffverbrauchs. Hier fallen Werte und Wertschätzung in den letzten Jahren schneller als noch 

vor 10 oder 20 Jahren, als wir noch vielmehr Nutzfahrzeuge mit Leuchtschleifen, bunten 



Namensschildern und Wimpeln im Fahrerhaus sehen konnten Der Truck war das Zuhause, Heimat 

und Raum für ein lebenswertes Tun und Sein auf der Achse. Paketdienste und Unternehmen wie die 

Post, DHL, Hermes, DPD und GLS beauftragen inzwischen auswechselbare Subunternehmer, die mit 

anonymen Lieferwagen unauffällig durch die Straßen fahren, oft unter Zeitdruck und bis spät in die 

Abendstunden.  

Solche Arbeitszeiten kennt auch die Landwirtschaft, aber mit dem Unterschied, dass im Agrarsektor 

kein Wettbewerb besteht und man es allein durch die naturgegebenen Regeln der Pflanzen in Saat-, 

Aufzucht- und Erntezeitraum an das Klima und die Jahreszeiten sowie das aktuelle Wetter gebunden 

ist. Dies ist ebenfalls kein Nachteil, sondern eine, wenn nicht die kraftvollste elementare Institution. 

Doch auch diese von Gott gegebene universelle Intelligenz im Ablauf und Schichtdienst nach den 

Jahreszyklen wird ja schon lange von Wissenschaftlern und Forschern gentechnisch versucht zu 

sprengen und neu zu modellieren aus der Profit- und Gewinnstreben nach dem Motto „Ich kann, weil 

ich es eben kann.“ Der Gipfel der Ignoranz ist allerdings die Behauptung „Ich weiß was ich tue, habt 

Vertrauen.“ 

Die Landwirtschaft begeht in vielen Fällen den Fehler, sich dem Problem eines anderen anzunehmen 

und dieses zu ihrem eigenen zu machen: der Wettbewerbsdruck durch Erzeugerpreise wird von 

außen an sie herangetragen. Eine gesamtpolitische Instanz, in dem Fall die Europäische Union, 

bestimmt die Preise kartellhaft und nicht der Landwirt! Und damit ist es leicht, dem Bauern Lösungen 

in Form von Rationalisierung und Digitalisierung anzubieten, was zugleich ein lukratives Geschäft in 

sonst weitgehend gesättigten Märkten ist. Dazu ein Vergleich, den jeder nachvollziehen kann, der ein 

modernes Auto fährt: Früher war der Fahrer in der Lage, sein Fahrzeug zu überblicken. Heute sind die 

Fenster, speziell die hinteren, so niedrig gebaut, dass man zum schadenfreien Rangieren auf 

Warneinrichtungen angewiesen ist. Ein reiner Selbstzweck, zu dem jede haltbare Erklärung fehlt. 

 

 „In dem Masse, wie unser wissenschaftliches Verständnis zugenommen hat, ist unsere Welt 

entmenschlicht worden. Der Mensch fühlt sich im Kosmos isoliert, weil er nicht mehr mit der Natur 

verbunden ist und seine emotionale «unbewusste Identität» mit natürlichen Erscheinungen 

verloren hat. Diese haben allmählich ihren symbolischen Gehalt eingebüßt. Der Donner ist nicht 

mehr die Stimme eines zornigen Gottes und der Blitz nicht mehr sein strafendes Wurfgeschoss. In 

keinem Fluss wohnt mehr ein Geist, kein Baum ist das Lebensprinzip eines Mannes, keine Schlange 

die Verkörperung der Weisheit, keine Gebirgshöhle die Wohnung eines großen Dämons. Es 

sprechen keine Stimmen mehr aus Steinen, Pflanzen und Tieren zu den Menschen, und er selbst 

redet nicht mehr zu ihnen in dem Glauben, sie verständen ihn. Sein Kontakt mit der Natur ist 

verlorengegangen und damit auch die starke emotionale Energie, die diese symbolische 

Verbindung bewirkt hatte.  C.G. Jung, aus: Der Mensch und seine Symbole 

 

 

In diesem Sinne – und der Autor ist sich der möglichen Reaktionen auf seine Worte und Aussagen voll 

bewusst – sei dem Leser gewünscht, mit einem offenen Herzen, einem ungetrübten oder zumindest 

aufklarenden Blick in die Thematik Digitalisierung der Landwirtschaft einzutreten und die Chancen, 

Möglichkeiten, Risiken und Gefahren in der praktischen Umsetzung erfassen und verstehen zu 

können, um zu einer wahren und alle Aspekte einbeziehenden Entscheidung zu kommen, eine 

emotionsfreie und objektive Meinung zu bilden, sowie einen Weg zu finden und diesen mit einem 

soliden Ehrgefühl und unbeeinflussbar von Angriffen und Gelächter gehen zu können, nicht zuletzt in 

einer Musterrolle, die irgendwann einmal als erklärtes Ziel gelten wird, wenn der verführten und 



gespaltenen Landbevölkerung der herbe Verlust erst schmerzhaft in die Glieder fährt und die 

Sehnsucht nach der „guten alten Zeit“ die Übermacht gewinnt, wie heute bei fast ausnahmslos allen 

anderen Menschen in den Industrienationen weltweit. 

Die „gute alte Zeit“ gibt es nicht. Nur im Hier und Jetzt ist die „gute alte - neue - künftige Zeit“, in der 

wir allein bestimmen, wie wir sie leben mit jedem einzelnen Atemzug! Dann benötigen wir keine 

Wissenschaftler mehr, die bezahlt werden von denen, die jede beliebige Unwahrheit bewiesen, mit 

höchster Anerkennung honoriert und gefeiert haben wollen und dafür der Grundstein gelegt haben, 

auf der dieses Gebilde künstlicher Intelligenz in völliger Trennung und Arroganz der Naturgesetzen 

gegenüber ehemals neu errichtet wurde für eine Menschengemachte Realität, in der wir alle 

existieren wollen. Die anerkannten Berufskrankheiten unserer Technologieführer und Industrieländer 

sind unwiderlegbare Beweise dieser neuen Wahrheit. 

Welche konkreten Teile der Landwirtschaft ins Haus stehen kann beim Thema Digitalisierung bisher 

niemand sagen, weil es einfach nur ein Trendwort ist. Dieses Kunstwort gilt es im ersten Schritt 

bekannt zu machen, was erst einmal Zeit gibt, bevor man mit dem Nachschieben von praktikablen 

Anwendungen beginnen kann. Das Trendwort muss wiederholt und gefeiert werden, bis es bei der 

Zielgruppe positive Glückshormone produziert und das limbische System im Gehirn meldet „Das 

muss ich haben, koste es was es wolle!“ Wir erinnern uns an das Aufkommen von Fernsehern und 

Mobiltelefonen. Frage: Wie konnte Napoleon oder Cäsar jemals ein derart großes Reich erschaffen 

ohne allein diese beiden „Errungenschaften“ der Menschheit? Ohne WLAN oder Facebook 

Messenger? – Purer Zufall! 

 

 

 

 

Entfremdung – Feature oder „digitaler Abfall“? 

 

Betrachten wir das Kontaktverhalten unserer heutigen Jugend, so lässt sich durchaus sagen, dass das 

vertraute Telefon sich bereits im fortgeschrittenen Sterbeprozess befindet, weil Emails, WhatsApp, 

Threema und Facebook eine durchaus gewollte Anonymität bieten und Anzeichen sind von 

zunehmender Unfähigkeit und Unsicherheit sich mitzuteilen, offen zu zeigen und all unsere 

Empfindungen und Befindlichkeiten über die Sprache, Körpersprache und Blickkontakt schlichtweg 

preiszugeben. Der Wortschatz alleine bringt dies nicht mehr zustande, Standarddialoge wie "Wie 

geht's Dir heute?"  "Super gut, danke!" sind leere Phrasen und so genannte Emoticons ersetzen das 

noch schneller. Der Empfänger solch digitaler Nachrichten hat keine Chance – ein Avatar und drei 

Worte in schwarz auf weiß oder jedem beliebig downloadbaren Hintergrund stehen lediglich zur 

Verfügung. Ein neues Meer an Missverständnissen, Obszönitäten und Abwertungen. Doch die 

gleichfalls gestiegene Masse an Menschen mit Desinteresse an ihresgleichen ist auf gleichem Niveau 

und das sorgt für die nötige Taubheit, der man die klangvollen Namen Wellness und Life-Balance gab, 

um sie als ein Elite-Label erfolgreich vermarkten zu können. Hier muss aber klar herausgestellt 

werden: 

 

Die Digitalisierung ist keineswegs das Übel 



Vielmehr muss klar unterschieden werden: Das Problem der Entfremdung entsteht einzig und allein 

aufgrund von zwei Ursachen: Die eine ist die Art und Weise der Einführung, der praktischen 

Umsetzung also und zum anderen die Tatsache, dass die zum Einsatz kommenden Mittel und 

Gegenstände oftmals an der Wirklichkeit vorbei, nennen wir sie Wahrheit, bestenfalls angelehnt, 

doch die Werte der Landwirtschaft nicht kennend, verstehend und anerkennend sind. 

 

Letzteres wird auch niemals möglich werden, solange diese Werkzeuge und Hilfsmittel allein von 

Menschen entwickelt und geschaffen werden, die selbst schon lange Zeit in der komfortablen 

entfremdeten Welt leben und damit wiederum auch kein Gefühl mehr besitzen, wie eine menschen- 

und wertschätzende Umsetzung, Schulung und Arbeit mit diesen sein muss. Das ist keine schwarz-

weiβ Sichtweise, denn die Industrie kann bisher keinen Gegenbeweis vorzeigen, obschon 

dahingehend viele wirklich anerkennenswerte Bemühungen unternommen werden und man sich 

dem Problem bewusst ist. Doch auch hier fehlt es an genügend Experten, die in „beiden Leben“ 

sicher und bewusst unterwegs sind, um Unterstützung und gelebte Rollenmodelle zu sein. Die 

Lehrpläne unseres Schulsystems weisen dahingehend überhaupt keine Antworten auf.  

Die Menschen in der Industrie haben das Thema menschenschätzende Zusammenarbeit bis heute 

nicht erfolgreich gelöst. Die funktionale Seite dagegen in Perfektion, wozu wir die Digitalisierung 

bisher auch zählen können. Dennoch hat man es bisher nicht wieder auf den irgendwann verlassenen 

Stand geschafft, überhaupt noch eine funktionierende Zweiergemeinschaft unter Kollegen zu leben, 

die im Wesentlichen frei ist von Wettbewerb, Tabus, Vergleich und Kontrolle. Bei genauem 

Hinterfragen finden wir viele Arrangements vor, die ein Konstrukt aus Tabus und entsprechenden 

stillen Absprachen auskommen müssen. Das erlaubte bisher keine Evolution und wird es auch künftig 

nicht. 

Im gesamten Agrarbereich ist das grundsätzlich anders, weil hier (noch) andere Werte erhalten 

geblieben sind, durch die Generationen auf dem Hof. Dazu zählen neben der Familie oftmals auch 

Saisonhelfer aus fernen Ländern. Gelebte Gastfreundschaft, Loyalität und Wertschätzung! Diese gilt 

es zu schützen und zu bewahren, weil sie bereits mit Parolen wie "veraltetes Denken" angegriffen 

werden und ebenfalls vom Verfall bedroht sind. Das hat der Nachwuchs beispielsweise fortgeführt zu 

einer Zeit, als die Wehrpflicht noch existierte – Jungbauern verweigerten nicht den Dienst an der 

Waffe, denn es galt, ihr Land zu verteidigen und keine Ideologien oder politischen Parolen. Auch das 

oft gehörte Argument des „bezahlten LKW-Führerscheins“ war attraktiv für die großen 

Landmaschinen. Desweitern ist kaum eine andere Berufsgruppe so eng mit dem naturgegebenen 

Zyklus von neuem Leben und Vergänglichkeit, seien es Pflanzen, die aufgehen, gepflegt, geerntet und 

schließlich untergepflügt werden für einen neuen Feldaufgang, oder die Tiere und Menschen am Hof. 

Alles folgt einer Ordnung höheren Ranges und in einer Präzision, die wir nicht ansatzweise verstehen 

und uns mit „hinkenden“ Modellen behelfen und dafür Nobelpreise und Bundesverdienstkreuze 

einheimsen. Viele Negativbeispiele gibt es in der jüngeren Geschichte von Fukushima, Tschernobyl, 

Gorleben, Exxon Valdez usw., die weltweit unmissverständliche Dokumente nicht verstandener und 

beherrschter Technologien darstellen. Wie harmonisch eingebunden und ansprechend heilsam 

wirken dagegen die genial einfach aussehenden und doch noch immer unerreichbar präzisen 

Monumente des Gizeh-Plateaus auf die gesamte Menschheit? Auch Digitalisierungsexperten wie der 

Autor haben darauf lediglich analoge Antworten, aber keine, die haltbar und digital ist, nämlich 

absolut wahr (1) oder nicht wahr (0). 

 

 



 

Fazit: Was erwartet eine digitale Transformation von den Bauern? 

 

Beim Thema Digitalisierung geht es im Wesentlichen um die Sensibilisierung aller Beteiligten zur 

Schaffung der Grundlage einer langfristig tragfähigen Arbeitsweise oder auch Arbeitskultur. Dazu ist 

neben fundiertem Fachwissen eine sehr hohe Qualität der persönlichen und sozialen Fähigkeiten mit 

einem erweiterten Gruppen- und Selbstverständnis erforderlich, dessen Entwicklung den 

eigentlichen Veränderungsprozess mit den digitalen Möglichkeiten darstellt. 

Da es sich bei der Digitalisierung hauptsächlich um Software handelt, was natürlich auch für die 

hardwareintensive Landwirtschaft gilt, sollte hier auch der Fokus liegen, wenn über die Einführung 

und praktische Umsetzung gesprochen wird. Die Software stammt ebenso wie die Digitalisierung 

selbst aus der Industrie, weshalb die dort schon lange verwendeten Strategien auch beim Einzug in 

den Agrarbereich eingesetzt werden. Daher ist es lehr- und aufschlussreich, sich die Resultate in 

dieser Sparte genauer anzuschauen zur eigenen Vorbereitung. Man sollte ja bemüht sein, die dort 

geschaffenen Mehr-Werte ebenfalls anzustreben, dagegen die Wertminderungen, bzw. 

Entwertungen methodisch zu verhindern. In den weiteren Kapiteln werden detaillierte Einblicke in 

diese Verfahren und Strategien zur Einführung von Software in Betrieben gegeben, die durchaus 

vergleichbar sind mit den immer größer werdenden landwirtschaftlichen Betrieben als schlagkräftige 

Unternehmen und Organisationen. Neben der Bewirtschaftung der Ländereien und Viehzucht 

kommen beispielsweise der überbetriebliche Einsatz auch im Baugewerbe, der kommunale Dienst, 

Futterhandel und Stallverleih, stationärer und mobiler Hofladen und Verpachtung hinzu. 

Der Agrarbereich benötigt also gezielte und viele Fachbereiche umfassende, fachmännische 

Unterstützung, denn den wenigsten Landwirten ist die konkrete Gefahr bewusst, aber auch nicht ihre 

wirklichen Werte. 


