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HAILTINGEN/SCHELKLINGEN -
Drohnen haben das Getreidefeld be-
reits digital vermessen, Sensoren und
Satelliten haben die Boden- und Er-
tragsqualität ausgewertet. Nun bringt
der Schlepper das an die Anforderun-
gen dieses Felds angepasste Saatgut
aus, sodass überall die ideale Menge in
den Boden gelangt. Schnurgerade
zieht der Schlepper seine Spuren – mit
dem Besitzer des Feldes kommuni-
ziert die Maschine über Apps. Denn
der Schlepper selbst fährt autonom,
der Landwirt kümmert sich um ande-
re Arbeiten. Das ist, zumindest im gro-
ßen Maßstab, noch eine Zukunftsver-
sion der „Landwirtschaft 4.0“.

Autonome Systeme und Computer
ziehen immer mehr in die Arbeit der
Landwirte ein. Schlepper, die bei der
Ernte von selbst wenden und auf der
Spur parallel fahren sind dabei nur ein
Instrument. Es gibt viele weitere, un-
ter anderem: Roboter, Farmdruids, die
Unkraut aus dem Feld jäten. Drohnen,
die Insekten, sogenannte Trichogram-
ma, als Schädlingsfresser aus der Luft
mit kleinen Kapseln über Feldern ab-
werfen, Sensor- und GPS-gesteuerte
Düngerausbringung. Heutige Anwen-
dungen in der Landwirtschaft klangen
vor wenigen Jahren noch wie Science-
Fiction. 

Auf dem Laurenzenhof der Familie
Egle kommen die Kühe zum Melken,
wann es ihnen passt. Damit sie es tun,
lockt ein Leckerli aus Kraftfutter sie in
eine drei Meter lange und 80 Zentime-
ter breite Box. Der Melkroboter kon-
trolliert per Sensor, ob die Kuh in der
Box nicht gerade erst gemolken wurde
und sich nur ein kleine Köstlichkeit
erschleichen will. Einmal im Melk-
stand, scannt ein roter Laser nach dem
Euter des Tieres. Ist der gefunden, set-
zen Kunststoffbecher an die Zitzen an
und saugen die Milch in den Tank des

Melkroboters.
Auf einem Dis-
play lassen sich
Milchqualität,
Milchmenge und
Eutergesundheit
prüfen. 

Junior Maxi-
milian Egle sagt,
„der Roboter er-
kennt sehr viele
Daten der Milch,
sie geben eine
Orientierung – für die Auswertung
braucht es weiterhin die Erfahrung
des Landwirts.“ Der Stall ist voll digi-
taler Helfer wie Kameras, Scannern
und Funkchips in den Halsbändern
der Kühe. Per App hat Egle alles im
Blick: Er sieht, wo sich ein Tier befin-
det, wie lange es sich bewegt und
auch, wie viele Kaubewegungen es
macht. Bei Kühen ein wichtiger Ge-
sundheitsindikator. 

Familie Egle besitzt 180 Milchkühe,
Fleckvieh und Holstein-Schwarzbunt,
seit Dezember 2019 in einem hochmo-
dernen Stall mit Laufhof auf über 3000
Quadratmeter Fläche. Dazu drei Mel-
kroboter, einen automatischen Futter-
anschieber, einen Einstreu- und einen
Saugroboter. „Vor fünf Jahren“, sagt
der 27-jährige Sohn, „war ich noch
sehr skeptisch gegenüber Robotern.
Durch die Arbeitszeitersparnis und
die Flexibilität haben wir uns doch da-
für entschieden.“ Heute sind die
Landwirte aus Hailtingen, einem
Ortsteil Dürmentingens (Landkreis
Biberach), Akteure der technischen
Transformation ihrer Branche.

An Hochschulen weltweit forscht
man, wie sich Landwirt und Roboter
bestmöglich ergänzen, um so die
Landwirtschaft 4.0 zu ermöglichen.
Patrick Noack beschäftigt sich seit
mehr als 25 Jahren mit der Digitalisie-
rung der Landwirtschaft. Er leitet das
Kompetenzzentrum für Digitale

Agrarwirtschaft an der Hochschule
Weihenstephan-Triesdorf. 

Noack sagt, gerade stupide und
monotone Arbeit wie das Geradeaus-
fahren bei der Bearbeitung oder das
Schalten von Maschinen ließe sich
wunderbar automatisieren. Das könn-
ten automatische Systeme auch viel
genauer ausführen als ein Mensch.
Das Aufzeichnen und Auswerten von
Daten könne zudem zu einer erhebli-
chen Einsparung von Ressourcen füh-
ren. „Landwirtschaft kann und sollte
nicht komplett autonom ablaufen.
Menschliche Erfahrung und mensch-
liches Wissen wird in vielen Berei-
chen unersetzlich bleiben. Die Verant-
wortung für einige Entscheidungen
kann man einfach nicht auf digitale
Systeme abwälzen.“ 

Der Landwirtschaftsexperte er-
klärt, „wir dürfen daher nicht mit
dem digitalen Holzhammer arbeiten.
Es geht darum, mithilfe der Digitali-
sierung Arbeit einfacher oder billiger
zu machen und Menschen von kör-
perlich zehrenden Tätigkeiten zu be-
freien.“

Die Arbeit der heutigen Landwirte
ist oft ein Rund-um-die-Uhr-Job: Ein
Bauer muss sich um seine Tiere küm-
mern, er muss Maschinen, Haus und
Fahrzeuge instand halten, sich um die
Buchhaltung kümmern, mit dem
Computer arbeiten können und wis-
sen, wie er welche Feldfrucht auf sei-

nen Böden anbauen
kann. Digitalisie-
rungsexperte No-
ack spricht von den
„Eh-da-Kosten“,
die das Leben vieler
Landwirte stark be-
lasten würden.
Weil man ja sowie-
so auf dem Hof sei,
könne man ja noch
dieses oder jenes
tun... und der Ar-

beitstag nimmt kein Ende. Ein ehrli-
cher Kassensturz würde vielen Land-
wirten verdeutlichen, wo sie Arbeit
sparen könnten, um Gewinn und Frei-
zeit zu vermehren. „Die Digitalisie-
rung kann helfen, das Leben der Land-
wirte zu verbessern. Man muss sie als
Werkzeug betrachten, wie eine Säma-
schine oder einen Maulschlüssel.“ Da-
mit Landwirte in Baden-Württemberg
ihre Betriebe digital aufrüsten kön-
nen, gibt es auf dem Weg zur „Land-
wirtschaft 4.0“ verschiedene Förder-
programme des Landes. Etwa für Her-
denmanagementprogramme oder
Melkroboter. 

Baden-Württembergs Landwirt-
schaftsminister Peter Hauk (CDU) er-
klärt, „mit der Digitalisierung kann
ein sozial, ökologisch und ökono-
misch nachhaltiges Wirtschaften in
der Agrarwirtschaft gefördert wer-
den. Zudem können Produktionspro-
zesse effizienter gestaltet, körperlich
belastende Arbeiten automatisiert
und weitere qualifizierte Arbeitsplät-
ze in der Landwirtschaft geschaffen
werden.“ Ohne nachhaltige Anpas-
sungsstrategien, ermöglicht durch
technischen Fortschritt, werde man
auch den Herausforderungen durch
den Klimawandel nicht begegnen
können. 

Punkte, denen Horst Wenk zustim-
men kann. Er ist stellvertretender
Hauptgeschäftsführer des Landes-

bauernverbands in Baden-Württem-
berg und sagt: „Noch sind Landwirte,
die solche Techniken einsetzen wol-
len, eine Minderheit.“ So gibt es aktu-
ell laut Wenk etwas über 500 Melkro-
boter im Bundesland. „Diese Techno-
logien können jedoch ein probates
Mittel sein, um Herausforderungen
wie steigende Lohnkosten oder Fach-
kräftemangel zu bewältigen.“ Und
letztlich sei es im Sinne der Verbrau-
cher, wenn mittels der „Landwirt-
schaft 4.0“ weniger Pflanzenschutz-
mittel oder Dünger eingesetzt werden
müssten. Der Verbraucher jedenfalls
„müsste diese Entwicklungen eigent-
lich honorieren“. 

Kritiker der zunehmenden Digita-
lisierung und Automatisierung äu-
ßern hingegen ihre Sorge, die Land-
wirte würden sich in Abhängigkeiten
begeben. So erklärt es zum Beispiel
das „AgrarBündnis“ in einem 21-seiti-
gen Diskussionspapier. Der Verein ist
ein Zusammenschluss mehrerer Ver-
bände, viele davon aus dem Bioland-
bau. „Digitalisierte Landtechnik ist
ein Teil kapitalintensiver und arbeits-
extensiver Landwirtschaft. Bäuerli-
che Betriebe mit Low-Cost- und Low-
Input-Systemen werden sich teure
Technologie aber kaum leisten kön-
nen“, ist dort zu lesen. Man fürchte,
dass dem Landwirt weiterhin nur
Wachsen oder Weichen bleiben wür-
de. Diese Entwicklungen stünden im
Widerspruch zu einer vielfältigen und
regional verwurzelten Landwirt-
schaft. 

Wachsen oder weichen – so will
man auch in Schelklingen (Alb-Do-
nau-Kreis) nicht Landwirtschaft be-
treiben. Dort betrachtet man viele
Entwicklungen der Hightech-Land-
wirtschaft skeptisch: Jörg Holzschuh
setzt stattdessen auf „Jahrzehnte be-
währte Technik“ – etwa gelb-grün,
rund sechs Tonnen schwer, 150 PS
stark, mit rostfarben schimmerndem
Auspuffrohr. Ein Schlepper von Mer-
cedes-Benz, der MB-trac 1500. Holz-
schuh nutzt ihn, um Gerste, Weizen,
Dinkel oder Roggen zu ernten, und
sagt: „Der Schlepper ist verlässlich.
Den kann ich noch selbst reparieren,
wenn etwas ist.“

Zusammen mit seiner Ex-Ehefrau
und Geschäftspartnerin Tanja Holz-
schuh bewirtschaftet er auf dem Bio-
hof Holzschuh 135 Hektar. Nahezu
ohne Roboter und andere autonome
Systeme, wie Tanja Holzschuh er-
klärt. Die 51-Jährige sagt, sie sei skep-
tisch, was digitalisierte Helfer auf ih-
rem Hof angeht. Heute seien nicht
nur Internetnutzer abhängig von Di-
gitalkonzernen, auch Landwirte
würden immer abhängiger von Kon-
zernen – das sei für sie eine Schre-
ckensvorstellung. „Ich möchte doch
meine im Leben hart erworbenen Fä-
higkeiten nicht an einen Roboter ver-
lieren.“ 

Also kein Melkroboter für die 55
Milchkühe. Aber digitale Unterstüt-
zung bei der maschinellen Sortie-
rung der gemischten Linsen- und
Gerstenernte etwa „wäre schon eine
Überlegung wert“. Dann müsste Jörg
nachts manchmal vielleicht nicht
raus, wenn die Maschine Fehler mel-
det. Sondern könnte diese aus der
warmen Stube heraus mit der App
auf dem Smartphone lösen.

Ein autonom fahrender Parzellenmähdrescher:
Fahrzeuge wie dieses sollen Landwirten hel-
fen, die Herausforderungen der Zukunft zu
meistern. FOTO: THOMAS TRUTSCHEL/IMAGO IMAGES

MÜNCHEN (dpa) - Fachkräfteman-
gel, Corona, Engpässe in den Liefer-
ketten? Das Unternehmen der Familie
Heinz an der bayerisch-thüringischen
Grenze hat schon ganz andere Krisen
und Katastrophen überstanden. Den
30-jährigen Krieg etwa. Schon seit
1523 macht sie Glas, heute gehört die
Firma in Kleintettau zu den Welt-
marktführern bei der Herstellung von
Parfümflakons. Auf der Liste der 50
ältesten deutschen Familienunter-
nehmen, am Montag von der Stiftung
Familienunternehmen veröffentlicht,
steht sie auf Platz zehn.

Bis auf die beiden letztplatzierten
wurden alle Unternehmen auf der
Liste schon vor der Französischen

Revolution 1789 gegründet, und alle
sind ununterbrochen in der Hand
der Gründerfamilie geblieben. „Über
Jahrhunderte waren diese Unterneh-
men Stabilitätsanker und Fels in der
Brandung“, sagt Stefan Heidbreder,
Geschäftsführer der Stiftung.

Als ältestes Familienunterneh-
men listet die Stiftung ein Metallun-
ternehmen in Siegen auf, den Ver-
zink-Spezialisten The Coatinc Com-
pany. Als Gründungsdatum gilt das
Jahr 1502 – urkundlich belegt, weil
der Schmied Heylmann Dresseler
damals einen Schilling für die Nut-
zung einer Feuerstelle entrichten
musste. Zu den Firmen mit jahrhun-
dertealter Familientradition gehören
auch die Privatbanken Berenberg
(1590) und Metzler (1674), der aus ei-

ner Apotheke in Darmstadt hervor-
gegangene Pharmakonzern Merck
(1668), der bayerische Bergschuh-
hersteller Meindl (1683), der nieder-
sächsische Schnapsbrenner Harden-
berg (1700), der Hamburger Essig-
Hersteller Carl Kühne (1722), der
saarländische Keramikhersteller Vil-
leroy & Boch (1748) und der fränki-
sche Schreibwarenproduzent Faber
Castell (1761).

Wie gelingt so etwas über so lan-
ge Zeit? Carletta Heinz, die das Glas-
unternehmen ihrer Familie nun in
der 15. Generation führt, nennt drei
Gründe: „Erstens den Mut, immer
wieder Neues zu wagen und Ent-
scheidungen zu treffen, auch wenn
die unpopulär erschienen.“ Dann
das Gespür für die richtigen Mitar-

beiter. „Und schließlich ganz
schlicht und einfach das nötige
Quäntchen Glück.“ Unternehmer-
geist und Mut zum Wandel führt
auch Frank Stangenberg-Haver-
kamp an, Vorsitzender des Familien-
rats von Merck. „Bei uns hat Innova-
tion Tradition“, sagt er. „Wissen-
schaftliche Neugier und unterneh-
merischer Pioniergeist bleiben
Maximen unseres Handelns.“ Pro-
fessor Tom Rüsen von der Universi-
tät Witten/Herdecke sagt: „Es sind
häufig Nischenplayer, die als Famili-
enunternehmen ein hohes Alter er-
reichen. Sie entwickeln ihre eigene
Kompetenz kontinuierlich.“

Viele dieser hoch spezialisierten
Firmen sind im ländlichen Raum an-
gesiedelt, manche sind Hidden Cham-

pions geworden, Weltmarktführer auf
ihrem Gebiet. Strikte Kundenorientie-
rung und die Fähigkeit, „Krisen als In-
novationsmomente zu begreifen und
das Unternehmen weiterzuentwi-
ckeln“, machten sie erstaunlich wi-
derstandsfähig, sagt Rüsen.

Aber natürlich gehen Unterneh-
mensgeschichten auch mal zu Ende.
Auf Platz drei steht derzeit die Glas-
manufaktur von Poschinger in Fraue-
nau im Bayerischen Wald, die 1568
gegründet wurde – die aber soeben
„die Produktion bis auf Weiteres ein-
gestellt“ hat. Die Auswirkungen der
Pandemie, Engpässe in der Versor-
gung mit Rohstoffen, aber auch er-
höhte Energiepreise und die CO2-Ab-
gabe machten diesen Schritt notwen-
dig, erklärte Poschinger.

Methusalem der deutschen Wirtschaft
Die ältesten deutschen Familienunternehmen haben Jahrhunderte überstanden – Am längsten hat sich eine Firma aus Siegen behauptet

Von Roland Losch
●

MÜNCHEN (dpa) - Die deutsche
Wirtschaft kommt langsamer als er-
wartet aus dem Corona-Loch. Das
Münchner ifo-Institut senkte am
Dienstag seine Konjunkturprognose
für das kommende Jahr um 1,4 Punk-
te und geht jetzt von einem Plus von
3,7 Prozent aus. Dafür soll die Wirt-
schaft 2023 um 1,4 Prozentpunkte
stärker wachsen als im Herbst vor-
hergesagt und insgesamt 2,9 Prozent
zulegen.

„Die anhaltenden Lieferengpässe
und die vierte Corona-Welle brem-
sen die deutsche Wirtschaft spürbar
aus. Die zunächst erwartete kräftige
Erholung für 2022 verschiebt sich
weiter nach hinten“, sagte ifo-Kon-
junkturchef Timo Wollmershäuser.
Die Prognose für das laufende Jahr
beließen die Wirtschaftsforscher bei
einem Plus von 2,5 Prozent. Sie hat-
ten sie allerdings mehrmals herun-
tergestuft.

Vor allem im Winterhalbjahr sieht
Wollmershäuser noch Auswirkun-
gen von Corona. Mit dem Frühjahr
werde es dann aber eine Verbesse-
rung geben – auch bei den Liefereng-
pässen. Allerdings sieht er deutliche
Risiken, je nachdem, wie sich das In-
fektionsgeschehen entwickelt. Hier
sei „alles möglich“.

ifo-Präsident Clemens Fuest be-
tonte dabei, dass die Maßnahmen ge-
gen die Pandemie die Wirtschaft
nicht belasteten, sondern – im Ge-
genteil – schützten, weil sie die Pan-
demie verkürzten und es sicherer
werde zu konsumieren. Ein Verzicht
auf die Regeln würde die Wirt-
schaftslage noch schlimmer machen.

ifo-Institut senkt
Konjunkturprognose

für 2022

Fast ein Drittel des Stroms
in Deutschland aus Kohle
WIESBADEN (dpa) - Kohle, Atom-
kraft und Gas sind trotz aller Bemü-
hungen um eine Energiewende
Deutschlands wichtigste Energieträ-
ger für die Stromproduktion. Im
dritten Quartal dieses Jahres stamm-
te mehr als die Hälfte (56,9 Prozent)
der gesamten erzeugten Strommen-
ge von 118,4 Milliarden Kilowatt-
stunden nach Berechnungen des
Statistischen Bundesamtes aus kon-
ventionellen Energiequellen. Im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum
erhöhte sich der Anteil um 2,7 Pro-
zent, wie die Wiesbadener Behörde
am Dienstag mitteilte. Kohle war
auch im dritten Quartal der wich-
tigste Energieträger. 31,9 Prozent der
eingespeisten Strommenge wurden
in Kohlekraftwerken erzeugt.

EU-Länder einig bei 
Nordsee-Fischfang
BRÜSSEL (dpa) - Nach einer durch-
verhandelten Nacht haben sich die
EU-Länder auf Fangmengen für die
Nordsee geeinigt. Deutsche Nord-
seefischer dürfen demnach künftig
weniger Schollen und Seelachs fan-
gen. Im Vergleich zu vergangenem
Jahr sinken die Mengen für Scholle
um zehn Prozent auf 4539 Tonnen
und für Seelachs um 25 Prozent auf
4307 Tonnen für 2022, wie das Bun-
desagrarministerium am Dienstag
mitteilte. Dafür darf deutlich mehr
Hering gefischt werden: Die erlaubte
Gesamtmenge steigt auf 41 155 Ton-
nen, ein Plus von 22 Prozent. 

Wieland-Gruppe kehrt 
zum Tarifvertrag zurück
ULM/STUTTGART (ank) - Rund
1500 Beschäftigte des Kupferspezia-
listen Wieland an den Standorten
Ulm und Villingen sind spätestens
ab April 2023 wieder tarifgebunden.
Das teilte die IG Metall Baden-
Württemberg am Dienstag mit.
Damit profitierten sie beispiels-
weise von einer Reduzierung ihrer
Wochenarbeitszeit von 37 auf 35
Stunden bei gleicher Entlohnung,
sagte IG-Metall-Bezirksleiter Roman
Zitzelsberger. Wieland war 1963 aus
dem Arbeitgeberverband ausgetre-
ten, hatte sich in der Vergangenheit
aber überwiegend an den Flächen-
tarifverträgen der Metall- und Elek-
troindustrie Baden-Württemberg
orientiert. 

Kurz berichtet
●

Von Jonas Voss
●

Bauernhof 
mit Roboter
Digitale Helfer sollen die

Landwirtschaft widerstandsfähiger
und effizienter machen – Kritiker

fürchten Abhängigkeiten

Mehr Hintergründe und Geschich-
ten über den Wandel hin zur Land-
wirtschaft 4.0 finden Sie unter
www.schwaebische.de/digiland


