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S E I T E 4-7
Wie wird man alt, weise und zufrieden?
Alt werden muss, wenn alles gut geht, jeder. Das zu schaffen wäre allein
schon Grund genug, später nicht zum verbitterten Grantler zu mutieren.
Denn eins ist sicher: Man wird, wie man gelebt hat.
Lassen Sie sich für das Abenteuer des Älterwerdens begeistern von einer
Influencerin für die älteren Semester, einer Entwicklungspsychologin,
einer Mitautorin der zweiten Heidelberger Hundertjährigen-Studie, zwei
Schauspielerinnen, die sich für pflegebedürftige ältere Menschen und für
Demenzkranke einsetzen, der „Alles wird gut“-Fernsehmoderatorin und
Ihnen, unseren Leserinnen und Lesern.

S E I T E 8-14
Wie innovativ ist die Landwirtschaft?
Ein Landwirt in Deutschland kann heute schon 30 Mal mehr Menschen
ernähren als noch vor 100 Jahren. Jetzt gibt ihm die Digitalisierung ganz
neue Werkzeuge an die Hand. Steht uns eine weltweite Revolution des
Agrarsektors ins Haus?
Von großen Visionen und den vielen kleinen Schritten dahin berichten
die Bundesministerin für Landwirtschaft und Ernährung, der Präsident
des Bundesverbands der Lohnunternehmer, eine Bienenforscherin, eine
Hydrologin, der Präsident des Deutschen Bauernverbands, ein Bio-Bauer,
eine Junglandwirtin und unsere interaktive Leserschaft.

Hagel-/Mehrgefahren-Versicherung:
Wir frieren Ihren Beitrag ein ...
... und stufen Sie auch nach einem Schaden nicht hoch.
Landwirte brauchen eine verlässliche Absicherung ihrer Ernte vor Hagel und anderen Gefahren, wie z. B. Sturm,
Starkregen oder Auswinterung. Unsere Hagel-/Mehrgefahren-Versicherung bietet diesen Schutz und bleibt konstant günstig!
Profitieren Sie von der Erfahrung des ältesten, heute noch existierenden Hagelversicherers der Welt.
Kommen Sie zu uns. Wir beraten Sie gern.

S E I T E 16-20
Welcher Trend bleibt?
Ob etwas eine Mode, eine Bewegung oder gar ein Megashift wird,
entscheidet sich durch viele Faktoren. Das gilt sowohl für unser
unmittelbares Umfeld als auch in der globalisierten Welt.
Was Trends zu Konstanten unseres Lebens werden lässt, erklären
uns eine Ikone des Modedesigns, ein Blockchain-Unternehmer,
eine Trendforscherin, ein zweifacher Grillweltmeister, der Präsident
des Europäischen Bio-Dachverbands, ein Zukunftsberater,
ein Sportwissenschaftler und Sie, unsere werte Leserschaft.

S E I T E 22

Letzte Seite
In seiner Kolumne schreibt der Herausgeber darüber, welchen Stellenwert
die Meinungen der Leser für das +3 Magazin haben.
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Ute Kunzmann,
Professorin für
Entwicklungspsychologie,
Universität Leipzig

Ungleich fordernd
Das Alter ist der Lebensabschnitt, in
dem die meisten Menschen am zufriedensten mit ihrem Leben sind.
Dies erscheint erstaunlich, ist doch
das Alter mit einer Zunahme an
Verlusten in vielen Lebensbereichen
verbunden. Lebenszufriedenheit hat
jedoch wenig mit den objektiven
Umständen zu tun, sondern vielmehr
damit, wie gut wir uns an diese anpassen und dem Leben so, wie es verläuft, immer wieder positive Seiten
abgewinnen können. Dies fällt älteren Menschen meist leichter als jungen. Denn der langjährige Umgang
mit den Höhen und Tiefen des Lebens hinterlässt die Erkenntnis, dass
das Leben nicht perfekt sein muss,
um mit ihm zufrieden zu sein. Mit
der Weisheit sieht es anders aus. Die
meisten Menschen werden im Alter
nicht weiser, zumindest dann nicht,
wenn Weisheit als ein differenziertes
Wissen über die Komplexität tiefgreifender Probleme der Lebensdeutung
und Lebensführung verstanden wird.
Der Erwerb eines solchen „Weisheitswissens“ bedarf gerade nicht
nur der Anpassung an die Gegeben-

heiten, sondern deren Hinterfragung
und Transzendenz, und hat nicht das
persönliche Glück, sondern das gemeinsame Gute im Blick. Um dieses
Wissen zu erwerben, bedarf es Fähigkeiten, die nicht alle altersfreundlich
sind wie Offenheit für neue Erfahrung und Toleranz für unangenehme
Wahrheiten. Weisheit und Lebenszufriedenheit sind also nicht kompatibel. Die meisten Menschen werden
mit zunehmendem Alter zwar lebenszufriedener, jedoch nicht weiser.
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Hartmut Dihm, Leser

Zweites Standbein
Neben dem beruflichen Engagement
sollte man auch andere Interessen
pflegen und sich dabei engagieren, um
nicht Gefahr zu laufen, bei Eintritt in
den Ruhestand in ein tiefes Loch zu
fallen. So kann man dann zufrieden auf
sein berufliches Werk zurückblicken

Hein B., Leser

AUSLAUFMODELL Mehrgenerationenhaushalte sind selten geworden
1% in Haushalten mit drei
und mehr Generationen
7% in Haushalten mit
zwei Generationen

Mich so annehmen, wie ich bin, mit
allen Schwächen, sagen zu können, ich
liebe mich so, wie ich bin.
Talke Annemarie Heinken, Leserin

* einschließlich Einpersonenhaushalte sowie
Mehrpersonenhaushalte ohne Verwandte gerader Linie

Gelassen sein

60- bis 64-Jährigen, die allein leben

Früher habe ich mich oft über Probleme aufgeregt. Heute, mit 69, sag ich
mir: Wenn es ein Problem gibt, suche
ich nach einer Lösung. Finde ich eine,
ist es gut. Gibt es mal keine, geht es
auch weiter. Keine Panik, wer alt ist,
hat ja schon eine Menge geschafft.

19%
24%
85-Jährige und älter, die allein leben
Männer

Frauen
74%

Marianne Muno, Leserin

© iStock./AleksandarNakic

Greta Silver,
Autorin und
Infuencerin

Frei von Ballast
Alter fühlt sich prickelnd an wie
Brausepulver auf der Zunge – dafür
können wir etwas tun. Zum Beispiel
sich von alten Verletzungen freizumachen. Viele tragen sie ein Leben
lang im Rucksack mit sich herum.
Verzeihen ist die Geheimwaffe, um
den Schmerz loszuwerden. Verzeihen
bedeutet nicht klein beigeben. Die Tat
bleibt so kriminell, wie sie war – aber
man selbst wird frei. Unser LebensKnow-how kann uns keiner nehmen.
Wir haben gelernt, Schwierigkeiten
zu meistern. Das Leben ging weiter,
nur anders. Oftmals glücklicher. Mit
dieser Erfahrung können wir über

Gräben springen und die Grenzen
im Kopf einreißen. Weg mit Sätzen
aus Kindertagen wie: „Du kannst das
nicht.“ Jetzt ist die Zeit, Talente zu leben, Träume zu verwirklichen – das
macht unglaublich zufrieden. Sich
anzuschauen, was alles Schönes im eigenen Leben passiert, macht dankbar.
Die stärkste Erkenntnis ist wohl, dass
wir alle Geheimverträge hinter dem
Rücken unserer Mitmenschen abgeschlossen haben. Wir machen sie für
unser Glück und für unser Unglück
verantwortlich. Der Chef, der Partner, die Kinder sollen sich ändern,
damit wir selbst glücklich werden
können. Ihnen haben wir die Macht
übertragen für unser Glück. Aber keiner kommt vorbei und fragt: „Was
brauchst du für dein Glück?“ Nein,
wir müssen es selber tun, sind selbst
verantwortlich. Auch wenn ich das
erst schade fand, habe ich begriffen,
das ist Freiheit. Selbst das Glück in
die Hand zu nehmen, ist wunderbar.

Christoph Hahn,
Leser

Soziales (Ge-)Wissen
Lassen Sie mich mit einem falschen Klischee starten: Lesen macht
schlau. Ich kann mir mit der „Kritik
der reinen Vernunft“ die Kante geben oder einen schillernden Lesegenuss mit den „Räubern“ oder der
„Ästhetischen Erziehung des Menschen“ verleben, schlau oder gar weise macht mich das nicht. Weisheit
entsteht immer erst aus der Erfahrung heraus. Überprüfe ich Immanuel Kants oder Friedrich Schillers
Lehren im Alltag, kann daraus also
ein Mehrwert erwachsen. Stelle ich
etwa fest, dass ich mich erst im Spiel
ganz als Mensch fühle oder dass ich

ein zufriedeneres Leben führe, wenn
ich andere so behandle, wie ich von
ihnen behandelt werden will, hat
sich das Lesen gelohnt. Wissen kann
viel. Nicht zuletzt sorgt es dafür, dass
wir uns als Menschheit weiterentwickeln – technisch, gesellschaftlich,
aber auch sozial. Leider oft in der genannten Reihenfolge. Dabei macht
mich mein Handy auf Dauer sicher
nicht so glücklich wie mein Partner
oder mein Haustier. Soziale Interaktion ist ein Quell unendlicher Zufriedenheit. Wenn ich all mein Wissen
auch nur einmal am Tag nutze, um
zu hinterfragen, wie ich ein sozialeres Wesen werde, ist viel gewonnen.
Der freundschaftliche Umgang miteinander stärkt Beziehungen, die
einen auch im hohen Alter Glück
schenken. Um diese wertschätzen
zu können, bedarf es aber auch immer eines offenen Geistes. Es muss
ja nicht gleich die gepflegte KantLektüre sein.

Thorsten Marschner, Leser

Das Leben als Fest
Positives Denken und am sozialen
Leben teilnehmen. Mach dein Ding
auf freundliche, aber nette Art und
Weise. Dazu Sport und Musik. Baue
außerdem Ängste ab, wage neue Herausforderungen, glaube an dich und
feiere die kleinen großen Dinge.
Michael Süßmann, Leser

Mit einer versöhnten Vergangenheit
und einer verheißungsvollen Zukunft,
besonders im Alter, können wir in einem erfüllten Heute leben.

Ariane Duis, Leserin

Standpunktfrage

Positiv eingestellt

Leichte Schaukelbewegungen – zum Beispiel in Hängema!en – erleichtern das Ein- und Durchschlafen und
erhöhen so dauerhaft das Wohlbefinden. Quelle: Current Biology

Neugierig und fröhlich bleiben und alles nicht zu ernst nehmen. Am wenigsten sich selbst. Konsequent durchgehalten kommt automatisch ein Quäntchen
Weisheit dazu. Damit bin ich mittlerweile 84 geworden und hoffe auf mehr.
Christine Gartelmann, Leserin

92% in Eingenerationenhaushalten *

34%

Die Zufriedenheit mit sich, jeden
Tag neu zu erleben, ist etwas Wunderbares und hat auch auf den Körper eine heilende Wirkung. Gute Gedanken steuern einen in die richtige
Richtung, aus der die Kraft für alles
Neue kommt, sie lassen uns die Neugierde auf das Leben nicht verlieren.
Meine Malerei unterstützt mich
sehr dabei. Sie ist eine produktive
Art der Meditation. Hier schließt
sich der Kreis, der mich nicht am
Alter zerbrechen lässt, sondern mich
jung hält. Frieden mit mir und dem
Universum zaubern Glückssterne in
mein Leben.

und dankbar dafür sein, dass man in
Gesundheit das „Leben danach“ genießen und sinnvoll gestalten kann. Sich
weiter in einem Ehrenamt neuen Herausforderungen zu stellen, womöglich
auch dabei ein positives Feedback zu
bekommen und sich damit geistig und
körperlich fit zu halten, ist wichtig. Ob
man so auch weise wird, vermag ich
nicht zu sagen. Im Glücksfall wird man
dabei zumindest ein bisschen weise.

Quelle: Statistisches Bundesamt

Regina Kutzner, Leserin

Binsenweisheiten
Man wird alt, weise und zufrieden,
wenn man sich gesund mit viel Obst
und Gemüse ernährt, nicht raucht,
wenig Alkohol trinkt und einem
Hobby nachgeht, das einen erfüllt,
fordert und soziale Kontakte zum
Austausch bietet.
Markus Brucke, Leser

Mein Weg zum Glück
Wer sehnt sich nicht danach, glücklich
und zufrieden zu sein? Je älter wir werden, je mehr Erfahrungen wir im Leben
machen, umso mehr wissen wir, was
uns wirklich glücklich macht im Leben. Es gibt nicht das eine Glück. Jeder
Mensch muss seinen Weg zum Glück
finden. Es gibt aber bestimmte Lebensweisheiten, bestimmte Lebenseinstellungen, die jeden Menschen zu seinem
eigenen persönlichen Glück führen.
Deswegen nehme dir folgende Punkte zu Herzen: sei dankbar, lerne, Nein
zu sagen, tue jeden Tag etwas für deine Vision, achte auf deine Gesundheit,
nutze das Leben und genieße, lebe nach
deinen eigenen Regeln, das Leben ist
ein Geben und Nehmen, lebe selbstbewusst, lerne zu lieben und Meditation.

Heike Sturm-Heinz, Leserin

Pflege für Körper
und Geist
Die Gelassenheit und die Ruhe, die
ich jetzt mit meinen 60 Jahren habe,
möchte ich nicht missen und freue
mich über jeden Tag. Meines Erachtens muss man aber auch etwas im
Alter tun, damit man fröhlich und
eben gelassen leben kann. Für mich
ist das zum einen eine ausgewogene
Ernährung und Bewegung. Zum anderen muss man schauen, was dem
Körper im Alter alles so fehlt und
diese Defizite auffüllen. Denn wenn
der Körper vernachlässigt wird, ist
es mit dem Altwerden nicht weit her.
Entsprechende Eigenliebe und eine
positive mentale Grundeinstellung
sind gefragt. Köpfchen einsetzen und
nicht nur stur und brummig durchs
Leben gehen – das ist meine Devise.
Vera Gerlach, Leserin

Nie stillstehen
Der Schlüssel für mich ist Neugier
– immer hungrig bleiben auf Neues.
Dazu Achtsamkeit, Humor und, ganz
klar, Dankbarkeit.

Ich halte es mit einem Ausspruch des
antiken Philosophen und Stoikers
Epiktet: „Weise ist, wer nicht bedauert, was er hat, sondern wer sich an
dem freut, was er hat.“ Man kann seine
Perspektive sehr leicht umstellen. Es
ist wie mit dem berühmten halbleeren
oder halbvollen Glas Wasser. Eine objektive Wahrheit gibt es sowieso nicht.
Alles ist Standpunktfrage. Mit dieser
Weisheit gehe ich gerne durch mein
hoffentlich noch lange währendes Leben. Zufriedenheit hängt nicht vom
Alter ab, ist nicht an Bedingungen gebunden. Aus dem, was man hat, muss
man das Beste machen. Dabei ist es
nur hinderlich, sich zu vergleichen. Die
Zufriedenheit und das Glück liegen in
uns selbst und sind nicht dadurch zu
erreichen, dass man nach etwas strebt,
was andere haben. Jeder hat seinen
Platz, den er ausfüllen muss.
Anne Ha, Leserin

Eindrücke sammeln
Solange man es körperlich kann, möglichst viele Reisen unternehmen. Vom
Tagesausflug in die Nachbarstadt
über die Ferientage am Meer mit den
Kindern bis zur Fernreise damals als
Studentin. Ich denke, dass man von all
diesen Eindrücken später mal zehrt.
Im Geiste kann man sich dann jeder
Zeit wieder auf Reisen begeben.

›

›
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Sophie Rosentreter,
Schauspielerin

Aufeinander bezogen
Die Lebenserwartung steigt, mit ihr
aber auch die Zahl demenziell veränderter Menschen. Denn die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung
wächst mit höherem Alter. Derzeit
sind in Deutschland offiziell etwa
1,8 Millionen Menschen betroffen,
700 Diagnosen kommen pro Tag
hinzu – ohne Dunkelziffer. Der Begriff „Demenz“ bedeutet übersetzt
„abnehmender Geist“. Eine schwierige Beschreibung, denn obwohl die
kognitiven Fähigkeiten schwinden,
bleiben doch die seelischen Fähigkeiten erhalten. Für viele zählt der
Verstand als wichtigste Größe, für
mich gehört die Fähigkeit, mit Menschen Gefühle auszutauschen, auch
zum Geist, zur Weisheit. Demenziell
veränderte Menschen erreichen wir
sehr gut über gemeinsames Lachen
oder auch über Lieder. Sie merken
sofort, ob wir mit unserer Wahrnehmung bei ihnen sind. Für die Angehörigen ist das wie eine Schulung
im Jetztsein. Wer demenziell ver-

Ann-Katrin Martiensen, Leserin

Aha-Erlebnis
Ich habe dank Taryn Brumfitt und
ihrem Dokumentarfilm „Embrace –
Du bist schön“ meinen durchs Alter
veränderten Körper wieder lieben
gelernt. Ich habe im voll besetzten
Kino Rotz und Wasser geheult. Mir
war als Kind eingebläut worden, nur
schlanke Menschen sind gute Menschen. Als das Licht wieder anging,
war eine jahrzehntelange Last von
mir abgefallen. Seitdem ruhe ich in
mir selbst – mit meinem wundervollen Mann an meiner Seite, der mir
übrigens sagte, ich solle endlich aufhören, mir die Haare zu färben. Und
das wirkt sich im Privaten wie auch
in meinem Geschäftsleben aus. Ich
bin im Frieden mit mir und strahle wieder. Und ich habe mit Spaß

änderte Menschen betreut, sollte
diese Beziehungsebene stärken. So
lernen wir auch für andere Situationen, schöne Begegnungen zu genießen. Wir werden zufriedener,
öffnen unsere Herzen. Gleichzeitig
rate ich jedem Pflegenden, Hilfe
anzunehmen. Das ist keine Schwäche, sondern eine Stärke. Meine eigene Mutter tat dies nicht und ist
an der Pflege meiner Großmutter
zerbrochen. Wenn wir selbst alt werden wollen, müssen wir auch auf uns
achten. Wir dürfen nicht vor schwierigen Situationen davonlaufen, sondern sollten uns dabei helfen lassen,
sie in unser Leben zu integrieren.

Doris Radmer, Leserin

Innere Kraft
Ich habe mit Kundalini-Yoga, verbunden mit entsprechenden Atemübungen und autogenem Training,
begonnen. Durch die Übungen wurde mein Körper mit mehr Sauerstoff versorgt, was mich wieder dazu
brachte, mehr über den Menschen,
über die Natur und deren Zusammenhänge nachzudenken. Es veranlasste mich dann ebenfalls dazu,
Seminarleiter für autogenes Training
und Yogalehrerin zu werden. Ich begann, mein ganzes Leben umzustellen, mich anders zu ernähren und

Wir sind abgesichert
Mein Mann Gustav ist sieben Jahre älter als ich und hatte vor einiger
Zeit einen Schlaganfall. Unser Leben
hat sich dadurch komplett verändert.
Weder bei der Garten- noch bei der
Hausarbeit kann er mir helfen. Aber
trotzdem geht es uns gut und wir
genießen die Gemeinsamkeit. Auch

Ingrid Staufer, Leserin

Indem man nicht sagt „hätte ich“,
sondern: „Ich hab für mich alles richtig gemacht.“

ALTES EUROPA Steigende Lebenserwartung triﬀt ungleiches Wohlgefühl
Fernere Lebenserwartung für Personen im Alter von 60 Jahren in Deutschland damals und heute
60
Jahre

2012/2014
Frauen
1871/1881

60
Jahre

2012/2014

60
Jahre

Männer
1871/1881

60
Jahre

25,2

85,2

Jahre

12,7

62
39

46
25

65-74 Jahre

75-84 Jahre

Hoher Bildungsgrad

33
19
85 Jahre
und älter

Niedriger Bildungsgrad

21,5

81,5

Jahre

12,1

40
28

65-74 Jahre

75-84 Jahre

Daniela S. Jopp,
Professorin für
Psychologie,
Universität Lausanne
und Mitglied Nationaler
Forschungsschwerpunkt
NCCR LIVES, Schweiz

Natürliche Vorbilder
Von den Hundertjährigen können
wir Jüngeren viel lernen, damit das
Leben nicht nur lang, sondern auch
lebenswert und zufriedenstellend ist.
Folgen wir ihrem Vorbild, dann sollten wir uns gut um unseren Körper

wenn mein Mann eines Tages Intensivpflege benötigen sollte, werde
ich ihn nicht ins Heim geben. Doch
Pflege in den eigenen vier Wänden ist
sehr teuer. Auf diese Situation wollten wir rechtzeitig vorbereitet sein.
Zum Glück las ich einen Artikel über
die Deutsche Leibrenten AG in unserer Zeitung. Die Firma aus Frankfurt
am Main erwirbt Häuser und Wohnungen von Senioren und zahlt ihnen
als Gegenleistung bis zum Lebensende eine feste monatliche Zusatzrente.
Seit wir uns dafür entschieden haben,
legen wir den Großteil dieser Rente
für Pflegeleistungen zurück. Außerdem gönne ich mir einen Helfer im

Garten. Neben der Zusatzrente steht
uns ein lebenslanges Wohnrecht
zu. So können wir bis zum letzten
Atemzug in unserer vertrauten Umgebung wohnen bleiben. Trotzdem
zahlen wir für das Haus keine Instandhaltungskosten mehr, denn
die trägt der neue Eigentümer. Was
mich ebenfalls beruhigt: Bis zum Tod
des länger Lebenden darf das Haus
nicht weiterverkauft werden. Dazu
hat sich die Deutsche Leibrenten AG
vertraglich verpflichtet. Ich bin froh,
dass wir eine gute Lösung für meinen
Mann und mich gefunden haben.
Jetzt kann unser Leben in geordneten Bahnen weitergehen.

Ja, hab ich’s? Wie halte ich es mit
dem größten kollektiven Tabu? Will
ich wahrhaben, dass das Leben eine
ballistische Kurve ist und ab 30 der
Verfall beginnt? Goethe weist uns
den Weg aus der Altersdepression:
„Und so lang du das nicht hast, dieses: Stirb und werde! Bist du nur ein
trüber Gast auf der dunklen Erde.“
Sag ja zum Sinkflug und zum beginnenden körperlichen Verfall. Willige
ein in das, was ist: Wer lebt, vergeht.
Dann wird aus dem „trüben Gast“ ein
durch und durch heiterer auf dieser
Erde. Denn Heiterkeit ist das Wesen
des Weisen. Und Weisheit korreliert

Marlene Müller,
Leserin

72,1

Jahre

24
22
85 Jahre
und älter

Einkommensschwächstes Fünftel
Quelle: Statistisches Bundesamt

und Freude zusammen mit meinem
Mann Sport angefangen. 20 Minuten zwei Mal die Woche, das lässt
sich wunderbar in den Alltag integrieren. Wir essen ziemlich gesund,
lieben das eine Glas Rotwein am
Tag und lassen oft auch mal Fünfe
grade sein. Ich glaube, so kann man
sehr schön alt werden. Weise wird
man nur, wenn man viel zuhört, von
anderen lernt und seinen Tunnelblick aufgibt. Wir Schwaben werden
zwar angeblich schon mit 40 weise,
aber ich habe gelernt, dass man sich
Weisheit hart erarbeiten muss.

„Stirb und werde“

mit Lebenserfahrung. Doch das Tabu
regiert. Im Jahr 2018 werden noch
immer in vielen Berufen Menschen ab
60 zwangsaussortiert. Älterwerden als
Malus. Doch das wird sich drehen. Älterwerden als Chance, das untrügliche
Gespür für das Wesentliche zu entwickeln, Wegweiser zu sein im Irrgarten
unserer Zeit – geprägt von Unbeständigkeit, Unsicherheit, Komplexität
und Widersprüchlichkeit. Älterwerden als Chance, aus dem Dschungel
der Möglichkeiten kompromisslos das
auszufiltern, was sinnvoll und damit
lebenswert ist: die Kunst, zu lieben
und Beziehung zu entwickeln, die
Entschiedenheit, die Welt ein wenig
besser zu machen, jenseits vom Ego.
Ein gut angewendetes Leben ist lang
und hat noch dazu einen besonders
heiteren Effekt: Downaging. Dein Geburtsjahr, die Zahl verschwimmt. Im
sinnvollen Tun verflacht die ballistische Kurve. „60 ist das neue 40.“ Wie
viele fühlen so, wie viele sind so.

Jahre

60
36

Einkommensstärkstes Fünftel

Nina Ruge,
Moderatorin und
Buchautorin

72,7

EU-Bürger ab 65 Jahren, die sich gesundheitlich gut oder sehr gut fühlten 2014 nach Altersgruppen, in Prozent

DIES IST EINE GESPONSERTE ANTWORT, ALSO EINE ANZEIGE

Elfriede Schween, 81,
Seniorin aus
Niedersachsen
und Bezieherin
einer Leibrente

anders mit meinen Mitmenschen
umzugehen – und vor allem auch
mit mir. Mein Selbstbewusstsein ist
dadurch gewachsen und ich begann,
mit allen Konsequenzen die Verantwortung für mich und mein Denken
und Tun zu übernehmen. Ich hörte
auf, Schuld bei anderen zu suchen
und begann, alles in Form von Ursache und Wirkung zu sehen und dadurch eine entsprechende Empathie
zu entwickeln.

kümmern, unseren Geist bilden, unsere sozialen Beziehungen pflegen
und unsere Psyche stärken. Unabhängig davon, ob sie in Heidelberg
oder New York leben, sie berichten,
dass für sie gesunde Ernährung, viel
Bewegung und wenig Alkohol, lebenslange Bildung sowie eine gute
soziale Einbindung immer wichtig
waren. Eine zentrale Rolle spielen
aber auch spezielle psychologische
Stärken, die helfen, resilient zu sein
und die Aufs und Abs des Lebens
zu bewältigen. Hierzu gehören beispielsweise Selbstwirksamkeit, Optimismus und Lebenssinn. Man sollte
sich in der Lage fühlen, die Dinge zu
tun, die einem wichtig sind und sich
für seine Leidenschaften engagieren.
Dabei hilft eine positive Grundeinstellung zu den Dingen. Das sprichwörtliche Glas sollte eher als halb voll
statt als halb leer gesehen werden.
Hundertjährige sind oft auch von einer heiteren Gelassenheit getragen,
vor allem bezüglich der Dinge, die
sie nicht ändern können. Manchen
hilft dabei ihr Glaube, anderen Musik oder die Natur. Solche positiven
Einstellungen und Bewältigungsstrategien lassen sich trainieren. Da
voraussichtlich jedes zweite nach
dem Jahr 2000 geborene Kind seinen 100. Geburtstag erreichen wird,
würden bereits die Kleinsten davon
profitieren, dies zu lernen.

Frage der Haltung
Alt zu werden hängt von der Konstitution ab – und die kann mit gezielter Ernährung und Bewegung gestützt werden. Wegen des psychosomatischen
Zusammenhangs wirkt sich aber auch
Stress auf Gesundheit und Wohlbefinden aus. Stress hat keine eindeutigen
Auslöser. Seine Wirkung hängt davon
ab, wie wir bewerten, was wir erleben.
Auch ob wir weise werden, hängt damit zusammen, wie wir das Leben
verarbeiten.
Schwarz-weiß-Denken
erzeugt Feinde und damit latente
Bedrohung. Hinzuschauen, wie die
Dinge tatsächlich zusammenhängen,
bringt einen dagegen weiter. Denn

so sehr es als Entlastung erscheinen
mag, die Urheber unseres Ungemachs
zu identifizieren, so unzutreffend ist
diese Zuschreibung meist. Wir konstruieren dafür eine Geschichte, die das
Geschehen so anordnet, dass wir klar
zwischen Gut und Böse unterscheiden können. Konfrontation mit den
Tatsachen und Auseinandersetzung
mit deren innerer Wahrheit kann zu
Weisheit führen. Sie ist aber weniger
ein endgültiger Zustand als eine Haltung, die nur annäherungsweise zu
erreichen ist, und verlangt Aufmerksamkeit, Anstrengung, Wachbleiben.
Zufrieden werde ich, wenn ich mich
an dieser Maxime ausrichten kann.
Mein Zustand ist dann weniger von
äußeren Ereignissen abhängig als davon, wie ich mit ihnen umgehe.
Simone Gerwers, Leserin

Mutig das Jetzt leben, nicht zu viel nach
hinten und in die Zukunft schauen.
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Heike Helen Elles, Leserin

Wilhelm Schuldt,
Leser

Selbst in der Hand
Durch alles hindurchgehen, verstehen, respektieren, mit dem Unvermeidlichen verbünden, ändern, was zu
ändern ist, lernen loszulassen, sich lieben und Liebe verschenken, dankbar
sein für das, was man hat, was man ist,
das Älterwerden akzeptieren, Glaube,
Liebe und Hoffnung.

Mariella Ahrens,
Schauspielerin

Teilhabe ermöglichen
Menschen werden heute immer älter und damit in meinen Augen auch
weiser. Denn Weisheit speist sich aus
Erfahrungen, die man im Leben gemacht hat. Für die Zufriedenheit im
Alter zählt sicherlich, dass man das
Leben genossen hat und mit sich im
Reinen ist. Aber ältere Menschen haben noch ganz andere Bedürfnisse, um
zufrieden zu sein. Wie jeder Mensch
brauchen auch sie Aufmerksamkeit,
Zuwendung, Kontakte. Ich selbst bin
in Bulgarien bei meinen Großeltern
aufgewachsen. Dort war es normal,
mit mehreren Generationen in einem
Haus zu leben. In Deutschland stelle
ich oft fest, dass ältere Menschen viel
weniger in die Gesellschaft integriert
sind. Es hat auch nicht jeder Ältere
Kinder, die sich um ihn kümmern
können. Diese Menschen leben dann
in Seniorenheimen, die oft vom Pflegemangel betroffen sind. Bedürfnisse
nach Zwischenmenschlichem und
Zuwendung kommen häufig zu kurz.
Wir brauchen daher mehr Engagement von Menschen, die helfen – ob
in der Nachbarschaft oder im Heim.
In unserem Verein zur Unterstüt-

Jedermanns Sache?
1. Alt wird man nur, wenn man spät
stirbt. Stirbt man aber spät, kann
es sehr weh tun. Nicht jedermanns
Sache!
2. Weise wird man nur, wenn man
bezweifelt, dass man es ist. Zweifelt
man nicht daran, bekommt man zu
spüren, dass man irrt. Nicht jedermanns Sache!
3. Zufrieden wird man nur, wenn man
es sein will. Ist man es trotzdem nicht,
fehlt es an Bescheidenheit. Eigentlich
jedermanns Sache!?
Katharina-Henrie!e Rasp, Leserin

Sich über das freuen, was man hat.
Sich an das Schöne, das man erlebt
hat, erinnern. Weniger urteilen, sondern das Pro und Kontra sehen. Und
alles Schöne, das man erlebt, genießen.
F. Wolfgang Günthert, Leser

Viel Kontakt mit Kindern und jungen
Menschen. Tägliches geistiges und
körperliches Fitnesstraining. Und ehrenamtliches Engagement für andere
Menschen.

zung von pflegebedürftigen älteren
Menschen haben wir festgestellt, dass
man schon mit ganz einfachen Aktionen dazu beitragen kann, sie an der
Gesellschaft teilhaben zu lassen. Man
kann Rollstühle auf Ausflügen schieben, Feiern mitorganisieren oder sich
gezielt jemanden zuwenden, der keine Besuche erhält. Die Liste ist lang,
jeder Baustein zählt für ein zufriedenes Leben und trägt vielleicht auch
zur eigenen Weisheit bei.
Anzeige

Aktion Deutschland Hilft

Das starke Bündnis bei Katastrophen

Wenn Menschen durch große Katastrophen in Not geraten,
helfen wir. Gemeinsam, schnell und koordiniert. Schon ab 5 €
im Monat werden Sie Förderer. So helfen Sie Tag für Tag und
genau dort, wo die Not am größten ist.
Spendenkonto: DE62 3702 0500 0000 1020 30
Jetzt Förderer werden: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de
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WIE INNOVATIV IST DIE
LANDWIRTSCHAFT?
WIR FRAGEN:

Hubert Lehmann, Leser

Vorreiterrolle
Ich habe mich durch das +3 Magazin
das erste Mal etwas ausführlicher damit beschäftigt, wie unsere modernen
Landwirte eigentlich arbeiten, und
war sehr positiv überrascht. So gilt
die Landwirtschaft beispielsweise als
Vorreiter bei der Nutzung von GPSDaten, die zur Steuerung von selbstfahrenden Erntefahrzeugen eingesetzt
werden. Auch im Bereich der Sensorik profitiert die Landwirtschaft sehr

Heike Bach,
Hydrologin

... und was ist
Ihre Meinung?
www.plus-drei.de

Im französischen Colmar übernehmen Hühner die
Aufgabe von Müllschluckern. Pro Jahr fressen sie
Quelle: dpa
über 100 Tonnen Biomüll.

Kirstin Michaelis, Leserin

Roboter, die den Stall säubern – diese
Innovation hätten unsere Kinder auch
gerne beim Kaninchenstall.

DIGITAL FARMING

Big Data auf dem Feld

Zielgenauer Einsatz
von Pflanzenschutzmi!el

Peter-Philipp Hampel,
Marketing Manager
Case IH und Steyr
Deutschland

Visionen für den
Acker
Effizienz und Präzision der modernen
Landtechnik von Case IH ermöglicht
heute einen sparsamen Umgang mit
Betriebsmitteln und Ressourcen, der

Anwendungsbereiche und ihre globalen Umsatzanteile

15%

Monitoring
und Datamanagement

15%

Optimale
Bewässerung
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DIES IST EINE GESPONSERTE ANTWORT, ALSO EINE ANZEIGE

7%

Ich erlebe die deutsche Landwirtschaft als sehr offen gegenüber Innovationen. Natürlich ist der Landwirt
kritisch bei überzogenen Versprechungen, aber eine realistische Einschätzung des Nutzens und der
Nutzbarkeit von neuen innovativen
Techniken führt schrittweise zu einer
breiten Akzeptanz. Im Bereich Smart
Farming ist das klar zu beobachten.
Nachdem die genaue satellitengestützte Verortung auf dem Acker ein
gelöstes Problem ist, mussten die
Maschinen miteinander kommunizieren lernen. Das läuft noch nicht
ideal, aber funktioniert schon. Nun
braucht es die richtigen Informationen zu Wachstum und Gesundheit
der Pflanzen auf dem Feld und Algorithmen, die Smart Farming als
echte Entscheidungsunterstützung
etablieren. Von der Aussaat bis zur
Ernte ist heute bereits eine (zehn-)
metergenaue Beratung möglich. Die
Sentinel-Satelliten des Europäischen
Copernicus-Programms bilden dazu

antwort@plus-drei.de

von Innovationen, denn leistungsstarke Sensoren messen die nötigen
Daten, auf deren Grundlage der optimale Einsatz von Ressourcen geplant
und gesteuert wird. Natürlich fallen
durch die Maschinisierung auch in
der Landwirtschaft Arbeitsplätze weg.
Doch seien wir ehrlich: Die Aufgaben,
die hier von Maschinen übernommen
werden, waren eher Last als Lust. Einzige Ausnahme: Trekkerfahren.

2017, Schätzung
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18%

Optimale
Bepflanzung

18%

Smarte
Traktoren

27%

Zielgenauer
Düngereinsatz
Quellen: Goldman Sachs, Statista

eine wesentliche Grundlage, die frei
und offen allen zur Verfügung steht.
Die dort gesammelten Daten lassen
sich zum Beispiel für Big-Data-Analysen nutzen, um Ertragspotenziale
im Schlag zu quantifizieren. Satellitendaten und Modellierungen sind
auch Grundlage dafür, den Pflanzen
zur richtigen Zeit die richtige Menge
an benötigten Nährstoffen zu geben
– ohne Verluste an die Umwelt. Die
Digitalisierung sollte als ökonomische und ökologische Chance begriffen werden, die selbst dem Nebenerwerbslandwirt Vorteile bringen wird.

vor wenigen Jahren noch undenkbar
war. Wir begleiten unsere Landwirte
seit 176 Jahren mit innovativer Landtechnik – von der ersten Dreschmaschine im Jahr 1842 bis zu den heutigen modernen Maschinen. Für uns gilt
unverändert: Der Bauer als Mensch
zählt. Wir müssen Lösungen bereitstellen, die seine Arbeit leichter und
effizienter machen. Die erste Maschine
von Jerome Increase Case hatte keine
Kabine und auch autonome Fahrzeuge werden in Zukunft kabinenlos sein.
Das von Case IH jüngst vorgestellte
Autonomous Vehicle Concept (AVC)
ist eine Vision, in die wir viele Zukunftstechnologien integriert haben.
Unser Anspruch ist, neue Ansätze und
Technologien vorauszudenken, daher
können wir Komponenten aus dem
AVC schon heute in der Praxis nutzen:
Rund 80 Prozent der Technologien stecken bereits in unseren Serienprodukten. Technik wird die Landwirte nicht
ersetzen, sondern nur weiter entlasten.
So lässt sich etwa Landwirtschaft 4.0
mit „weniger Körper, mehr Kopf “ übersetzen. Unsere Ingenieure arbeiten daran, die wachsende Flut von Daten, die
bei der Bewirtschaftung unter anderem
zu Boden, Pflanze, Ertrag und Qualität
anfallen, für den Landwirt transparenter und besser nutzbar zu machen. Moderne Landwirtschaft ist ein spannender Hightech-Beruf, für den wir uns
aus Überzeugung einsetzen.

Natalie Fritsche, Leserin

Kreative Züchter

Jens Brockmann, Leser

Für mich können auch kleine Schritte
innovativ sein: wenn etwa Höfe neue
Gemüsesorten anpflanzen oder neue
Produkte daraus entwickeln und in
der Region anbieten. Glücklicherweise haben wir recht fantasievolle Bauern um uns herum. Denn ich finde es
immer spannend, Neues zu kochen,
neue Geschmäcker kennenzulernen
und mir erklären zu lassen, wie dies
angebaut wird.

Klug kalkuliert
Innovationen – auch in der Landwirtschaft – dienen dazu, möglichst
kostengünstig zu arbeiten. Daher
liegt es wohl allen Unternehmern
– wie es auch Bauern nun einmal
sind – am Herzen, innovativ zu sein.
Denn im großen Geld schwimmen
die Wenigsten.

© iStock./Thor767
Anzeige

Joachim Rukwied,
Präsident Deutscher
Bauernverband

Landwirt sucht Netz
Kaum eine Branche muss so sehr auf
kurzfristige Entwicklungen reagieren
wie die Landwirtschaft. Das Wetter
oder Marktschwankungen zwingen
zu schnellen, oft unkonventionellen
Entscheidungen. Daher ist gerade
die Landwirtschaft besonders aufgeschlossen für Innovationen. Zweidrittel der Bauern sagen, dass sie der Digitalisierung offen gegenüberstehen.
Viele Höfe sind bereits mit digitalem
Hightech ausgestattet. So arbeiten
sie effizienter und nachhaltiger – und
damit ressourcen- und klimaschonender. Digital Farming und Precision Farming sind die Schlagworte, die

die moderne Landwirtschaft derzeit
beschreiben. Landwirte nutzen GPSDaten, um mit teilweise selbstfahrenden Landmaschinen Düngemittel
präziser auszubringen oder Pflanzen
gezielter zu behandeln. Wetter-Apps,
Drohnen, Melkroboter und andere
Datenmanagementsysteme
helfen,
Ernteverfahren zu optimieren und
die Betriebe auch wirtschaftlich zu
stärken. Doch dafür sind die Landwirte auf schnelle Internetverbindungen angewiesen, an denen es häufig
in ländlichen Regionen noch immer
mangelt. Laut einer repräsentativen
Umfrage des Deutschen Bauernverbandes sind 77 Prozent der Landwirte mit ihrem Zugang zum Netz nicht
zufrieden. Die Pläne der Bundesregierung, bis 2025 flächendeckend ein
gigabit-fähiges Netz ausgebaut zu haben, sind zu wenig ambitioniert. Wir
verlieren Zeit und vergeben Chancen,
unsere Betriebe im internationalen
Wettbewerb stark zu machen.

Johanna Scheider, Leserin

Urbane Agrokultur
Wenn ich durch die Berliner Stadtteile schlendere, fallen mir überall
die bunt bepflanzten Baumscheiben
auf – es sprießen unzählige Blumen
und Nutzpflanzen vor den Wohnhäusern aus dem Boden. Oder ich
sehe selbstgebaute Hochbeete am
Straßenrand, in denen ich Kräuter,
Paprika oder sogar manchmal Kartoffeln entdecke. Und auch in vielen
Hinterhöfen grünt es mit akkurat
abgetrennten Beeten und Gewächshäusern. Es sind kleine Großstadtoasen, versteckt zwischen Stein und
Beton. Ich habe dieses Jahr selbst
schon Erdbeeren direkt von meinem
Balkon geerntet und besonders stolz
bin ich auf meine liebevoll hochgezogenen Tomaten. Es muss also nicht
immer der Wochenendausflug aufs
Land zum Bauern sein, um ein Ver-

ständnis für den Anbau von Lebensmitteln zu bekommen. Denn die innovative Landwirtschaft findet in der
Stadt nicht mehr nur in spießigen
Schrebergärten statt. Sie heißt hier
auch Urban Gardening und man findet sie eigentlich überall – sogar Berlins Dächer werden immer grüner. Es
ist auch einfach sehr schön, Pflanzen
wachsen zu sehen, sich um sie kümmern und für den Grillabend stolz
die Kräuterbutter mit Petersilie, Basilikum und Schnittlauch direkt vom
heimischen Balkon seinen Freunden
zu präsentieren. Nebenbei entsteht
dabei auch ein neues Bewusstsein für
Konsum und Agrarwirtschaft im Allgemeinen. So achte ich seit einigen
Jahren ganz anders auf die Lebensmittel, die ich kaufe.
Eberhard Örlich, Leser

Autonome Feldroboter, Drohnen und
fahrerlose Traktoren zeigen es.

NEXT Farming – eine neue, digitale Welt von Landwirten für Landwirte
FarmFacts hat es sich seit jeher zur Aufgabe gemacht,
der Partner für umfassende Digital Farming Lösungen
zu sein, um gemeinsam mit Landwirten und Partnern
den Weg in die digitale Zukunft zu beschreiten. Seit
1985 programmieren IT-affine Landwirte und Entwickler mit starkem Bezug zur Landwirtschaft herstellerübergreifende Agrarsoftware-Lösungen.
Auf den DLG-Feldtagen 2018 in Bernburg hat FarmFacts
das Zusammenwachsen der beiden Softwarelösungen
AO Agrar-Office und NEXT Farming sowie der Dienstleistungsangebote unter der Dachmarke NEXT Farming
bekannt gegeben.

NEXT Farming vernetzt zukünftig alle Produkte und
Dienstleistungen miteinander.

Was hinter diesem Schritt steckt, erklärt Andreas
Murr, selbst Landwirt und gleichzeitig tätig in der Entwicklung von NEXT Farming: „Wir vereinen die beiden Marken, um sowohl erfahrenen Smart Farmern
sowie Neueinsteigern eine wirtschaftlich interessante
Möglichkeit zu bieten, Betriebsprozesse kosten- und
ressourcensparend umzusetzen. Um ein noch effizienteres System zur Verfügung zu stellen und noch mehr

Erfolg für die Betriebe zu gewährleisten, vernetzen wir
all unsere Produkte und Dienstleistungen unter der
Marke NEXT Farming. Diese Vernetzung werden wir
technisch immer weiter führen, für ein noch einfacheres, schnelleres und flexibleres Arbeiten.“
Hohe Investitionskosten und fehlende Kompatibilität sind häufige Gründe dafür, kein Farm-Management-System einzusetzen. „Dank unserer herstellerübergreifenden Lösungen, können Landwirte
NEXT Farming für gemischte Flotten nutzen. Mit Hilfe
der mobilen Apps ist sogar nicht einmal eine moderne
Maschine notwendig.“, erklärt Andreas Murr. „Vor
dem Hintergrund, dass Landwirte durch den Einsatz
von Smart Farming Lösungen eine Kostenersparnis
haben, amortisieren sich die Kosten für das FarmManagement-System relativ schnell. Einige Funktionalitäten sind sogar kostenlos. Vor allem mit Hilfe der
teilflächenspezifischen Bewirtschaftung werden Betriebsmittel gespart und die Umwelt geschont. So bietet
die neue NEXT Farming Welt smarte Lösungen – individuell zusammengestellt für jeden Betrieb.“

›
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Katharina Leyschulte,
Landwirtin

Marten Schreiter, Leser

PRODUKTIONSMASCHINEN Was Huhn und Kuh leisten

Fachkräftemotor
Bauer 4.0
820 oder 1050, Xerion, mit StarFire
RTK, 356FarmNet – Landwirte haben
heutzutage ihre ganz eigene Sprache.
Diese Sprache bedeutet Entwicklung
und Innovation. Bis zu meinem 17. Lebensjahr habe ich diese Sprache nicht
verstanden, aber als ich mich auf sie
eingelassen habe, die spannende und
verrückte Welt der Landtechnik entdeckt. Eins steht fest: Sie lässt mich nie
wieder los. Und die Branche wächst,
von Tag zu Tag. Als kleines Mädchen
erschienen mir die Traktoren, mit denen mein Vater das Feld bestellte, riesig. Heute bin ich erwachsen und fahre
selbst diese und größere Traktoren.
Trotzdem faszinieren mich diese Giganten immer noch. Sie sind mit mir
gewachsen und die einzige Begrenzung
für sie ist die Straßenverkehrsordnung. Ausgestellt werden Neuheiten
alle zwei Jahre auf der Agritechnica
in Hannover – dem Mekka der Landtechnik. Die Messe ist wie ein zweites
Weihnachten für jeden Junglandwirt.
Innovation bedeutet Fortschritt. Fortschritt ist gut. Uns Landwirten wird
vorhergesagt, dass bald Roboter in
Kolonnen unser Feld bewirtschaften.
Bin ich dann überflüssig? Wohl kaum.

Die technische Innovation in der Landwirtschaft hat in meinen Augen das Potenzial, auch zu einem gesellschaftlichen
Umdenken und einem höheren Ansehen des Berufs beizutragen. Denn durch
die Digitalisierung, die Verwendung von
Apps und die Steuerung von Robotern
werden auch wieder mehr junge Menschen angesprochen, diesen Beruf zu
ergreifen. Die körperliche Arbeit wird
mehr und mehr in den Hintergrund
treten. Und trotzdem muss man nicht
das Großraumbüro ertragen – für mich
schmunzelnd die „menschliche Käfighaltung“ – sondern kann selbst „freilaufend“ sein, denn genug Platz bietet ein
Hof immer. Vielleicht heißt es irgendwann einmal, wenn ein junger Mensch
gefragt wird, was er werden wolle, nicht
mehr „irgendwas mit Medien“, sondern
„irgendwas mit Landwirtschaft“.

Mir gefällt, dass viele Landwirte ihre
Möglichkeiten nutzen, um auf ihren
Höfen Strom aus erneuerbare Energien zu erzeugen.
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Georg Nessel, Leser
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Der Fortschritt schwebt hier zwischen
Big Data und Datenschutz.
Gudrun Graebler, Leserin
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Werner Kuhlmann, Leser

Überlebenskünstler
Wir Landwirte werden trotz aller Innovationen unentbehrlich sein. Nur
unsere Aufgaben verändern sich. Wir
werden nicht mehr selbst auf dem riesigen Mähdrescher sitzen, wir werden
ihn nur lenken. Vom Tablet oder dem
Smartphone aus. Trotz aller Innovation: Es wird immer einen Landwirt
geben, der alles steuert. Unser Knowhow kann man nicht programmieren.

Dieter Kuntz, Leser

Für mich ist jeder Landwirt, der seinen Hof und seine Familie durch die
heutige Zeit bringt, ein innovativer
Landwirt. Bei uns in der Gemeinde
gab es vor 30 Jahren noch sieben Bauern, davon sind noch zwei Höfe übrig
geblieben. Diese Landwirte haben mit
größeren Flächen, neuen Maschinen
und modernen Ställen expandiert. Ich
bewundere sie auch dafür, wie sie sich

trotz der vielen Arbeit die Liebe zur
Natur und zu ihren Tieren bewahrt haben. Was mich aufregt, sind Nachbarn,
die für diese hart arbeitenden Familien
wenig Verständnis haben. Tiere machen nun einmal Geräusche und die
Ernte richtet sich nicht nach dem Urlaubsplan, sondern nach dem Wetter.
Wer aufs Land zieht, sollte eigentlich
wissen, dass es hier seit Jahrhunderten
auch Bauern gibt, die ihre Nahrungsmittel anbauen und genau die Landschaften prägen und pflegen, die von
vielen Menschen geschätzt werden.

Landwirtschaftliche
Innovationen
kommen oft durch intensiven Austausch zustande. Was macht Sinn für
den Betrieb? Das kann die Automatisierung eines Prozesses sein oder ein
neuer Vertriebsweg. Spannend wird es,
wenn gemeinsam mit Familie und Angestellten darüber nachgedacht wird
und jeder sein Know-how einbringt.
Harald Voigt, Leser

Gut aufgestellt
Die Landwirtschaft gehört tatsächlich
zu den Branchen, die in Deutschland
extrem von der Digitalisierung profitieren und bereits viele Möglichkeiten
umsetzen. Hier wären zum Beispiel
autonome Fahrzeuge genannt. Während es im Straßenverkehr in den
deutschen Städten noch ein sehr lan-

LANDWIRTE SPRECHEN KLARTEXT

„Denkanstoß Agrar“ schaﬀt
ein authentisches Bild der
modernen Landwirtschaft
Was in der Gesellschaft fehlt, ist Transparenz und
eine realistische Darstellung der täglichen Arbeit von Landwirten. Schützenhilfe bekommt die
Branche dabei von JOSERA. Der Hersteller landwirtschaftlicher Tierernährung verschafft ihnen
mit seiner Plattform www.denkanstoss-agrar.de
ein Forum samt der nötigen Reichweite für ihre
Argumente. „Wir stehen an der Seite der Landwirte und wollen sie mit unserer Initiative dabei
unterstützen, ihr öffentliches Ansehen zu verbessern“, beschreibt Michael Rosenzweig, Marke-

tingleiter Agrar bei JOSERA,
das Engagement. Er betont,
dass „Denkanstoß Agrar“ keine
verklärte Bauernidylle wiedergibt, sondern ein authentisches
Bild der Bedingungen und der
Herausforderungen der Landarbeit zeichnet. Im Zentrum
der Initiative stehen Milchviehhalter, Ackerbauern und andere Landwirte, die ihre Betriebe
vorstellen und von ihren Aufgaben, Herausforderungen und
Sorgen erzählen. Denn: Nur
wer weiß, wie auf den Höfen
gearbeitet wird, kann kritische
Medienberichte richtig einordnen. „Entscheidend
ist deshalb, dass wir mit unserer Plattform möglichst viele Menschen erreichen“, erklärt Michael
Rosenzweig. „Denkanstoß Agrar“ überzeugt und
erntet viel positive Resonanz. „An unserer Initiative darf jeder Landwirt teilnehmen, der Klartext
reden will“, berichtet Michael Rosenzweig weiter.

Aktiver Klimaschutz
Mein Bankkonto ist wichtig fürs tägliche Geschäft – langfristig aber zählt
für mich die Fruchtbarkeit meiner
Böden, also ihre Lebendigkeit und ihr
Humusgehalt. Denn die sichert meine Ernten und die Zukunft unseres
Hofes. Zusätzlich erbringt der Aufbau
von Humus Leistungen für uns alle:
Humus bindet das Klimagas CO2,
das in meinen Böden in organischem

ger Weg hin zu einer automatisierten
Mobilität ist, werden viele Äcker in
Deutschland bereits fahrerlos bestellt.
Zudem sind viele Prozesse bereits so
miteinander verknüpft und aufeinander abgestimmt, wie es sich die Akteure anderer industrieller Zweige für
ihre Produktion wünschen würden.

Johannes Werner, Leser

Verzerrte Realität
Ich glaube, dass viele Leute heutzutage absolut keine Ahnung haben, wie

Kohlenstoff festgelegt wird. Mein lebendiger Boden kann auch viel mehr
Wasser aufnehmen, so dass auch starke Regengüsse das Grundwasser vermehren statt Überschwemmungen zu
verursachen. Voraussetzung für den
Humusaufbau sind vielfältige Fruchtfolge und ständige Begrünung – und
dass ich weder künstlichen Stickstoffdünger noch Pestizide einsetze,
die das Bodenleben schädigen. Zwischen den Feldern wachsen Hecken,
die diese Wirkungen unterstützen
– als Windschutz und als Wohnung
für Nützlinge. Von den Hecken ernte ich Holzhackschnitzeln. In einem
Holzvergaser wird daraus Strom, der
klimafreundlich unseren Hof versorgt. Mit der Abwärme trockne ich

ein moderner Landwirt arbeitet. Da
kollidieren im Kopf oft romantisch
verklärte Vorstellungen von Wohlfühlfarmen à la „Old MacDonald hat
’ne Farm“ mit den schockierenden
Bildern von Massentierhaltung und
schlechten Bedingungen. Wie modern
die meisten Höfe sind, wie innovativ
unsere Bauern arbeiten und wie wichtig die Gesundheit und das Wohlbefinden der Tiere für sie ist, weiß kaum
jemand. Mein Tipp: einfach mal einen
Ausflug aufs Land wagen und sich die
Betriebe anschauen. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere sehr
positiv überrascht sein wird.

mein Heu. Bei der Holzvergasung
fällt Kohle an, die ich in das Stroh für
die Milchkühe streue. Weil die poröse
Substanz der Holzkohle eine enorm
hohe innere Oberfläche besitzt, bindet sie Stickstoff und hindert ihn am
Ausgasen. Auch neutralisiert sie Bakterien, was die Gesundheit der Kühe
fördert. Mein Mist düngt so nicht nur
besser, er baut mit Hilfe des Kohlenstoffs schneller Humus auf. Damit
wirtschafte ich erfolgreich und bekämpfe die Klimakrise.

Marion Schmidt, Leserin

Mammutaufgabe
Ich habe gelesen, dass bis zum Jahr
2050 laut UN-Prognosen knapp zehn
Milliarden Menschen auf der Erde
leben werden. Aber die Erde hat gar
nicht die Kapazitäten, um alle zu ernähren und es gibt bereits jetzt schon
enorme Schwierigkeiten mit dem Anbau. Die Landwirtschaft muss also
sehr innovativ sein, damit wir in Zukunft nicht alle verhungern.
Petra Blum, Leserin

Ich warte noch auf eine innovative
Lösung, damit auf den Feldern in unmittelbarer Umgebung zu unserem
Grundstück weniger Pestizide versprüht werden.
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Kaum Planungssicherheit, wenig gesellschaftliche Anerkennung, dafür immer neue Vorschriften und regelmäßige Anfeindungen von Tier- und
Umweltschützern: Landwirte in Deutschland
müssen sich einiges gefallen lassen. Und dabei
wissen die Wenigsten, wie Landwirte überhaupt
arbeiten. „Es ist an der Zeit, dass unsere Arbeit
wieder positiv wahrgenommen wird“, fordert stellvertretend für alle ein Landwirt aus Schwäbisch
Hall. Schließlich steht die begrenzte Zustimmung
im Widerspruch zum Anspruch der Verbraucher,
jederzeit auf hochwertige und preiswerte Lebensmittel zugreifen zu können. Denn die Landwirtschaft steht als unverzichtbare Branche in der
Mitte der Gesellschaft.

Josef Braun,
Bio-Bauer
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Michael Rosenzweig,
Marketing-Leitung Agrar
JOSERA GmbH & Co. KG

„Dabei kann jeder helfen, der die
einzelnen Beiträge in seinem persönlichen Netzwerk teilt oder im
Bekanntenkreis davon erzählt.“
Machen auch Sie sich das Image
der Landwirtschaft zum Anliegen. Unter www.denkanstossagrar.de finden Sie spannende
Ansätze authentischer Landwirte. Einfach anschauen – weitersagen und teilen – oder erzählen
Sie Ihren eigenen Denkanstoß.

Mehr Information
Auf www.denkanstoss-agrar.de reden Landwirte jetzt Klartext. Hier erzählen Sie, …
… wie moderne Landwirtschaft heute
funktioniert,
… weshalb sie mit der Natur arbeiten,
… warum ihr Beruf sie begeistert,
… wie sie mit öﬀentlicher Kritik umgehen.

DIGITAL FARMING: SMARTE ANWENDUNGEN VON
XARVIO™ MACHEN DIE LANDWIRTSCHAFT EFFIZIENTER
xarvio™ FIELD MANAGER und xarvio™
SCOUTING heißen die neuen DigitalFarming-Lösungen für Landwirte, die
ihnen dabei helfen sollen, das Potenzial ihrer Felder voll auszuschöpfen.
Der xarvio FIELD MANAGER wurde
2018 erfolgreich in sechs Ländern –
Deutschland, Frankreich, Österreich,
Polen, den Niederlanden und der
Ukraine – für alle wichtigen Ackerbaukulturen eingeführt, die USA und
Kanada werden folgen. Er gibt dem
Nutzer feldspezifische Strategien an
die Hand, um Pflanzenschutzmittel
am effizientesten anzuwenden.

Die richtige Dosierung
zum richtigen Zeitpunkt
„Mit dem FIELD MANAGER, der
Sensortechnologie und Bildgebungsverfahren, beispielsweise mithilfe von
Satellitenbildern, einsetzt, haben die
Landwirte immer den aktuellen Status
ihrer Felder im Blick. Er teilt dem Anwender den richtigen Zeitpunkt für den
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln mit
und stellt feldzonenspezifische, variable Anwendungskarten bereit, die der
Landwirt herunterladen kann“, erklärt

Andree-Georg Girg, Leiter des Bereichs
Commercial Operations Digital Farming, und ergänzt: „Das wird dazu beitragen, die Anwendung für die Landwirtschaft so zu optimieren, dass genau
die richtige Menge Pflanzenschutzmittel zum richtigen Zeitpunkt an der
richtigen Stelle zum Einsatz kommt. So
wird der Anbau deutlich effizienter.“

Die SCOUTING-App
Landwirte unterstützen soll auch die
neue xarvio SCOUTING-App. Sie
entdeckt Unkräuter, Pflanzenkrankheiten und sonstige Blattschäden,
analysiert Insekten in Gelbschalen
und bestimmt den Stickstoffstatus.
Die Anwendung benötigt lediglich
ein Foto, das der
Landwirt direkt
in der App machen kann. Landwirte profitieren
auch von den
Daten, die ihre
Nachbarn sammeln: So können
sie verfolgen, ob
Krankheiten aufkommen und welche Insekten auf
dem Vormarsch
sind. Die App ist
sowohl in einer
iOS- als auch in
einer
AndroidVersion erhältlich
und kann kostenfrei über die AppStores erworben
werden.

Nachhaltigkeit durch
digitale Technologien
Digital Farming ebnet den Weg für
eine neue Agrarrevolution in der
Pflanzenproduktion, die die Landwirtschaft schneller, präziser, effizienter und nachhaltiger machen
wird. Schon heute ist die Mehrzahl
der neuen Landmaschinen mit Präzisionstechnik ausgestattet. Die neuen Anwendungen helfen Landwirten, Betriebsmittel wie Dünge- und
Pflanzenschutzmittel zu optimieren
und dabei zugleich höhere Erträge
und eine bessere Qualität zu erzielen.
Mehr Information: www.xarvio.com

›
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Dorothea Brückner,
Forschungsstelle
für Bienenkunde,
Universität Bremen

Hilfe für die Helfer
Die Honigbiene, viele Hummelarten
und Hunderte von solitären Wildbienenarten bestäuben die Blütenpflanzen unserer Landschaftsräume und
Gärten. Sie sind unersetzbar für die
Produktion von Gemüse und Obst,
denn technische Lösungen zur Bestäubung von Pflanzen im Freiland
stehen in absehbarer Zeit nicht zur
Verfügung. Der dramatische Rückgang der Bestäuberarten muss jetzt
durch innovative Maßnahmen in
der Landwirtschaft beendet werden.
Bislang gibt es sie nicht in ausreichendem Maße. Die Zerstörung von
Habitaten, der übermäßige Einsatz
von Insektiziden und Herbiziden
sowie die Überdüngung der Böden
muss gestoppt werden, denn sie alle
sind ursächlich am beschleunigten
Artensterben beteiligt. Nur eine tief-

Hermann Stecker, Leser

Digitale Tierfütterung ist innovativ:
Das heißt Arbeitserleichterung und zu
wenig essende, kranke Tiere werden
schnell erkannt.

greifende Änderung im politischen
Handeln kann meiner Ansicht nach
langfristig helfen, die notwendigen
innovativen Veränderungen herbeizuführen. Erhebliche Subventionen
müssen für nachhaltige und umweltfreundliche Agrarmethoden bereitgestellt werden. Schutz der Bestäuberarten bedeutet Umstrukturierung
der Landschaft von großflächigen
labilen Monokulturen zu kleinräumigeren stabileren Strukturen. Das
Ergebnis wird ein Gewinn an natürlicher Stabilität der Ökosysteme, die
Erhaltung der Bestäuberarten durch
Restaurierung und Vergrößerung
der Habitate sowie eine gesicherte
natürliche Bestäubung sein. Die notwendige innovative Landwirtschaft
wird es nur bei ausreichender Förderung geben.

DIGITALE HERAUSFORDERUNG Mit welchen Schwierigkeiten Landwirte

76%

Hohe Kosten bei der
Anschaﬀung der Technologien

54%

Unsicherheit, ob sich die
Investitionen auszahlen

50%
Mangelnde Kompatibilität
von Technik/Software,
fehlende technische Normen

46%

42%

beim Precision und Smart Farming noch kämpfen

33%

Keine/zu wenige Kenntnisse
über die Technologien

29%

Fehlende Beratung, zu wenige
konkrete Praxisempfehlungen

10%

26%

Bedenken bezüglich
der Datensicherheit

2%

1%

45%
Fehlender Breitbandausbau

Fehlendes IT-Know-how

Abhängigkeit von
großen Herstellern

37%

Sonstiger Nachteil

Gar keine

Weiß nicht

36%

37%
Bedenken hinsichtlich
Zeitbedarf und Kosten für
Weiter- und Fortbildung

Technologie hat sich
noch nicht bewährt

Bedenken wegen Funktionalität
und Zuverlässigkeit der Technik

Umfrage unter 100 landwirtschaftlichen Betrieben in Deutschland, Dezember 2016
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Julia Klöckner,
Bundesministerin
für Ernährung
und Landwirtschaft

Innovation fördern
Gegenfrage: Was wäre, wenn sie
nicht innovativ wäre? Wenn wir nur
ein paar Jahrzehnte zurückschauen, haben wir die Antwort. Nämlich
Hunger. Wir fühlen uns heute so
sicher mit unserer Ernährung. Das
sind wir aber nur, weil unsere Landwirtschaft innovativ ist. Die Stichworte heißen Digitalisierung und
Präzisionslandwirtschaft. Im Moment vor allem mit dem Ziel, durch
Innovation noch nachhaltiger zu

Quellen: PwC, Statista
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Thomas Palm, Leser

Prügelknabe wider
Willen
Das Ansehen der Landwirtschaft in
Deutschland hat zuletzt stark gelitten.
Wir haben nicht nur Kritiker, sondern
auch echte ideologische Feinde. Für
diese Gruppen sind wir Luzifer vom
Lande. Die Landwirtschaft hat sich
in den vergangenen 20 Jahren den
Bedürfnissen der Verbraucher, des

Handels und der Vermarkter anpassen
müssen. Wir Bauernfamilien haben
uns spezialisiert, investiert und uns
hoch verschuldet. Insoweit sind die
landwirtschaftlichen Betriebe innovativ, mutig und zukunftsorientiert. Jetzt
aber stehen wir zunehmend in der
Kritik wegen unserer „Massentierhaltung“, so das Totschlagargument. Ja,
es ist richtig: Wir halten mehr Tiere als
früher, weil wir mit moderner Technik und viel persönlichem und finanziellem Aufwand hohe Qualitäts- und
Sicherheitsstandards
gewährleisten
müssen, damit die Tiere vermarktbar sind. Sonst müssten wir die Höfe

schließen, wie das viele unserer Berufskollegen schon getan haben. Die
Tiere sind unsere Existenz, jeder Bauer liebt seine Tiere. Es ging ihnen objektiv nie so gut wie heute. Gleichzeitig
arbeiten wir an neuen Konzepten mit
abgedunkelten Ruhebereichen, vielen
Spielmöglichkeiten,
Aufsitzflächen
und Pick-, Scharr- und Sandbadegelegenheiten. Ich wünsche mir, dass die
Menschen mehr nachfragen, auch im
Restaurant, woher das Fleisch kommt.
Dass sie den Kontakt zu den Bauern
suchen, sich informieren und die vielfach zertifizierte Nahrungsmittelqualität aus Deutschland schätzen lernen.

Sebastian Murkowski,
Teilnehmer der 65.
Weltpflügermeisterschaft
am 1. und 2. September in
Kirchentellinsfurt

Die Besten ihrer Zunft
2018 ist ein Weltmeisterschaftsjahr –
in Deutschland. Wie jetzt? Die WM
läuft doch gerade in Russland. Ja, aber
Fußball ist eben nicht alles. Unmittelbar vor den Toren Stuttgarts, auf
dem Hofgut Einsiedel bei Tübingen,

finden Anfang September die Weltpflügermeisterschaften statt – nach
1958, 1978, und 1998 das vierte internationale Kräftemessen in Deutschland. Von Beginn an diente die Leistungsschau der Landwirte neben dem
Berufswettkampf auch dazu, den
Stellenwert der Landwirtschaft und
der Bodenbearbeitung in der breiten
Bevölkerung zu steigern und ein Verständnis für die ökonomischen und
ökologischen Zusammenhänge in der
Nahrungsmittelproduktion zu schaffen. Wettbewerbe sind Publikumsmagneten, immer schon. Über die reine

INITIATIVE TIERWOHL STARTET
INNOVATIONSPREIS TIERWOHL
Bis 1. Oktober bewerben

Ab dem 2. Juli sucht die Initiative die innovativsten Ideen für mehr Tierwohl für Schweine,
Puten und Hähnchen – vom Konzept bis zur
bereits erfolgreichen Umsetzung. Interessierte
Landwirte, Fachexperten und Wissenschaftler
können ihre Ideen, ausgefeilten Konzepte oder
bereits in die Praxis
umgesetzten Inno„Die Landwirtschaft steckt voller guter Ideen, doch oft fehlt es an Mitvationen einreichen.
In insgesamt fünf
teln oder dem Mut, diese auch in die Praxis umzusetzen. Ich finde es
Kategorien werden
prima, dass die Initiative Tierwohl den Innovationspreis Tierwohl ins
die besten InnovatiLeben ruft, um gezielt Innovationen für mehr Tierwohl zu fördern.“
Gesa Lampe, Schweinehalterin
onen für mehr Tierwohl mit Preis- und
Fördergeldern prä„Wir glauben, dass es eine
miert. Die Bewerbungen können bis zum 1. Okganze Menge innovativer Antober eingereicht werden. Die Initiative Tierwohl
unterscheidet sich durch ihren Ansatz, der auf
sätze in der Landwirtschaft,
Breitenwirksamkeit setzt, von allen gängigen
insbesondere in der NutzTierwohl-Programmen. „Es geht uns darum, dass
tierhaltung gibt“, erklärt
möglichst viele Betriebe in kleinen, nachhaltigen
Dr. Alexander Hinrichs,
Schritten mehr Tierwohl etablieren“, so Hinrichs
Geschäftsführer der Initiweiter. „Tierwohl in der Nische hilft nur wenigen.
ative Tierwohl. „Uns geht es
Deshalb fördern wir im Rahmen des ‚Innovatidarum, diesen Ansätzen mit
unserem
‚Innovationspreis
onspreis Tierwohl‘ auch primär die Ideen, die in
Tierwohl‘ zum Durchbruch zu
der Praxis in vielen Betrieben umgesetzt werden
verhelfen.“
können.“

jeder der Teilnehmer aus 30 Nationen
mit landtechnischen Finessen und
Innovationen für sich optimiert. Lust
auf eine außergewöhnliche Weltmeisterschaft?
www.weltpfluegen2018.de
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Die Initiative Tierwohl ist das größte Förderprogramm
für Tierwohl in der Landwirtschaft. Über 6.200
Schweine-, Hähnchen- und Putenhalter erhalten inzwischen Gelder dafür, dass sie ihren Tieren mehr
bieten als vom Gesetzgeber vorgegeben. Jährlich profitieren fast 600 Millionen Tiere von den Maßnahmen.
Jetzt steigt die Initiative Tierwohl darüber hinaus in
die Innovationsförderung ein.

Kulturmaßnahme hinaus entstanden
so in den vergangenen sechzig Jahren
Wettbewerbe um das handwerkliche
Geschick im Umgang mit dem Pflug.
Der Pflug, der sich dreidimensional
im Raum bewegt – vorwärts, seitwärts,
nach oben und in die Tiefe – reagiert
auf jede noch so feine Einstellung und
jede Bodenveränderung. Das Leistungspflügen stellt einen öffentlichen
Wettbewerb um das beste Ergebnis
beim Pflügen dar. In den Anfängen
gingen Ochsen- und Pferdegespanne
mit Pflügen aus Holz an den Start,
heute sind es Hightech-Gefährte, die

werden. Beispielsweise durch Drohnen, die über Maisfelder fliegen und
Schlupfwespen abwerfen, damit sie
Schädlinge vernichten. Oder durch
Traktoren, die über Geodaten gesteuert zentimetergenau Pflanzenschutzmittel oder Dünger sprühen und so
deren Einsatz minimieren. Autonomes Fahren ist in der Landwirtschaft
oft schon Realität. Bei der Tierhaltung hilft Digitalisierung, früh zu
erkennen, wenn es einem Tier nicht
gut geht. Die Daten werden direkt
auf den Rechner des Landwirts übertragen. Was noch spannend ist: In
der Landwirtschaft heißt Innovation
auch „zurück zu den Wurzeln“. Etwa
wenn wir alte Sorten wieder entdecken – zum Beispiel Äpfel, die weniger Allergien verursachen, resistenter
sind oder besser mit dem Klimawandel fertig werden. Mein Ministerium
hat den viertgrößten Forschungsetat
in der Bundesregierung, um genau
das möglich zu machen. Deshalb sind
Digitalisierung und Forschung auch
Schwerpunkte meiner Politik. Weil
sie die Landwirtschaft nachhaltiger
machen und ihr zu mehr Akzeptanz
in der Gesellschaft verhelfen.

Die Teilnahme lohnt sich
Eine Jury, die aus dem Beraterausschuss der Initiative Tierwohl besteht, entscheidet darüber, wer die
Zuschläge erhält. Die Gewinner erwartet ein Preisgeld von jeweils 10.000 Euro, die Zweitplatzierten
von 7.000 Euro und die Drittplatzierten von 5.000
Euro. Die Höhe der Fördergelder zur Umsetzung geplanter Projekte ist nicht festgelegt. Sie wird von der
konkreten Bewertung der Projekte und den voraussichtlichen Kosten abhängen. „Es ist uns sehr wichtig
zu betonen, dass auch einfache und kleine Maßnahmen zu mehr Tierwohl führen können“, so Hinrichs.
„Deshalb ist für uns nicht der Aufwand entscheidend,
der betrieben wurde, sondern der Nutzen für die Tiere und die Frage, ob sich die Idee in vielen Betrieben
umsetzen lässt. Ich möchte daher vor allem den Tierhaltern Mut zur Bewerbung zusprechen. Auch eine
kleine Idee kann großen Nutzen stiften und von der
Initiative Tierwohl dafür prämiert werden.“ Weiterführende Informationen finden Interessierte hier:
www.innovationspreis-tierwohl.de

MEHR PRÄZISION IN DER
UMWELTRELEVANTEN DÜNGUNG
In der Öﬀentlichkeit steht die Ausbringung von mineralischen Düngern in der Kritik. Insider wissen, dass
gerade in der kostenintensiven und umweltrelevanten Düngetechnik die Innovationsdichte für mehr Umwelt-, Klima- und Gewässerschutz zu den höchsten in
der gesamten Landtechnikbranche gehört.
Die AXIS Streuer des badischen Düngetechnikspezialisten RAUCH sind heute mit modernsten digitalen Assistenten ausgestattet. Die intelligenten

Düngerstreuer werden nicht mehr von Hand eingestellt. Alle düngerspezifischen Einstellparameter für
über 3.000 Streugüter sind in einer übersichtlichen
Streutabellen-App auf dem Smartphone gespeichert.
Der RAUCH-Kunde wählt nur noch den gewünschten Dünger und die Arbeitsbreite aus. Einfach per
Tastendruck werden sämtliche Einstellparameter
vollautomatisch per WLAN-Modul auf den Düngerstreuer übertragen und eingestellt. Bedien- und Einstellfehler haben keine Chance mehr.

Seitengenaue
Online-Dosierautomatik

Die elektronische Massenstromkontrolle und -regelung, kurz EMC, misst den Düngerdurchfluss
kontinuierlich an den beiden Dosierschiebern getrennt. Streufehler durch Veränderungen im Fließverhalten werden sofort seitengenau erkannt und
durch die SpeedServo-Stellmotoren augenblicklich
kompensiert. Sogar Verstopfungen der Dosierorgane werden augenblicklich erkannt und vollautomatisch beseitigt.

Streubildkontrolle in Echtzeit
Die Düngergranulate werden durch die sogenannten
Wurfscheiben verteilt. Dabei kann der Landwirt auf ein
Arbeitsbreitenspektrum von 12 bis 50 Meter zurückgreifen. Auch bei der Verteilung der Granulate spielt
die Düngerqualität eine entscheidende Rolle. Darum
können RAUCH Düngerstreuer mit der vollautomatischen, radargestützten Streubildkontrolle und -regelung AXMAT duo ausgestattet werden. Insgesamt 54
Radarsensoren, die halbkreisförmig unter den beiden
Wurfscheiben positioniert sind, scannen während der
Fahrt kontinuierlich das Streubild ab. Sollte die gewünschte Streubreite und -präzision nicht eingehalten
werden, stellt sich die AXIS-Streutechnik selbstständig
nach. Das Resultat: Die Pflanzen erhalten genau die
Nährstoffe, die für ein vitales Wachstum benötigt werden. Der unerwünschte Nährstoffeintrag in Gewässer
und die Atmosphäre wird auf ein Minimum reduziert.

›
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Klaus Pentzlin,
Präsident Bundesverband
Lohnunternehmen (BLU)

Neue Arbeitsteilung
Während ein Landwirt zu Beginn des
vorherigen Jahrhunderts weniger als
fünf Menschen ernährte, sind es heute
mehr als 150. Das ist nicht das Ergebnis von mehr Fleiß oder Muskelkraft,
sondern von Know-how und Innovation. Wie in allen Bereichen unseres
täglichen Lebens – Menschen streben
danach, Dinge besser und einfacher
zu machen. Dabei geht es oft darum,
neue Technologien und nachhaltige
Methoden zu nutzen, diese aber nicht
zwangsläufig auch zu besitzen. Durch
Arbeitsteilung werden auch in der
Landwirtschaft Kräfte freigesetzt. Der
Landwirt konzentriert sich auf sein
Kerngeschäft, etwa die Tierhaltung
oder das Betriebsmanagement, und
überlässt Arbeiten auf dem Acker mit
kapitalintensiven und modernen Maschinen seinem professionellen und
fundiert ausgebildeten Dienstleister:
dem landwirtschaftlichen Lohnunternehmer. Düngung der Pflanzen nach
Bedarf, Pflanzenschutz nur dort, wo
es nötig ist, Bodenschonung und so
weiter. Die modernen Agrardienstleister ermöglichen auch mittleren
und kleinen Betrieben den Zugang zu

Lösungen, die die Belange von Natur
und Umwelt ökologisch nachhaltig –
auch im Sinne von Verbrauchern und
Landwirten – berücksichtigen helfen.
Smart Farming, Landwirtschaft 4.0 –
Digitalisierung ist zum Alltag in den
Betrieben geworden und ermöglicht
quasi eine „minimal-invasive“ Bewirtschaftung. Auch wenn es widersprüchlich erscheint: Nachhaltigkeit ist keine
Frage von Größe und PS, sondern von
Intelligenz.

Anna Maria Wesener, Leserin

Nichts als Profit
Ich lebe in einem Dorf, das umgeben
ist von großflächiger Agrarwirtschaft.
Wir alle, die wir hier leben, bezahlen
dafür: unsere Straßen werden von
Jahr zu Jahr schlechter. Denn die riesigen landwirtschaftlichen Fahrzeuge
fahren über unsere Verbindungsstraßen zwischen den Dörfern, fahren
durch die Dörfer und jedes Jahr werden die Löcher in den Straßen größer.
Jedes Jahr flickt der Landkreis diese
Löcher. Jedes Jahr brechen sie im
Frost wieder neu auf. Weiterhin bezahlen wir mit der Beeinträchtigung
unseres Wohlbefindens: Im Frühjahr
werden Unmengen von Gülle aus der
intensiven Tierhaltung auf die Felder
gekippt. Über dem Land liegt dann ein

Anzeige
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1160 eHoftrac®, emissionsfreier Arbeitsalltag

Rentable Innovation
Seit Anfang 2015 produziert Weidemann den 1160 eHoftrac® bereits in
Serie. Die Maschine hat sich seitdem
in vielen unterschiedlichen Einsatzbereichen bewährt. Besonders geschätzt
wird sie von Kunden vor allem dann,
wenn in lärmsensiblen Bereichen oder
geschlossenen Räumen gearbeitet
werden muss. Gerade hier spielt der
eHoftrac® seine Stärken besonders
aus: geringe Lärmemissionen und ein
absolut CO2-emissionsfreies Arbeiten
vor Ort – deutliche Vorteile für den Anwender und seine Umgebung also. Betriebswirtschaftlich betrachtet bringt
die Maschine dem Kunden ebenfalls
positive Ergebnisse. Zwar fallen bei
Investition Mehrkosten in Höhe von

schwerer und ekelerregender Ammoniakgeruch. Weiterhin müssen wir ertragen, dass die eintönig mit Mais oder
Raps bebauten Felder – wobei es keine
wirkliche Fruchtfolge gibt, sondern
auch mal drei Jahre hintereinander
Mais angebaut wird – vor der Aussaat,
kurz nach der Aussaat, irgendwann
zwischendrin und kurz vor der Ernte
mit Unkrautvernichtern und Insektengiften gespritzt wird. Nachts kann
es ihnen, wenn sie bei offenem Fenster
schlafen, passieren, dass sie vom scharfen Geruch dieser Gifte wach werden.
Daher kann ich hier von einer innovativen Landwirtschaft nur träumen. Ich
wünsche mir eine Landwirtschaft, die
das Wohlergehen von Mensch, Pflanze
und Tier respektiert und ins Zentrum
rückt. Was hier passiert, ist geldgetriebene Subventionswirtschaft.
Thomas Bernrieder, Leser

Mut lohnt sich

Wir sorgen dafür, dass Innovationen in der deutschen Agrarwirtschaft
auch wirklich ins Ziel kommen.
Wer neue Ideen realisieren will, braucht einen langen Atem. Und eine zielgerichtete
Finanzierung. Als Förderbank der Land- und Ernährungswirtschaft sorgt die Rentenbank
für eine stabile Kreditversorgung in dieser zukunftsträchtigen Branche. Zusätzlich
kommt der Bilanzgewinn der Rentenbank direkt der Unterstützung von agrarwirtschaftlichen Innovationen zugute. Die Mittel für unsere Förderprogramme nehmen wir an
den internationalen Finanzmärkten auf — mit anhaltendem Erfolg. Deshalb können
wir sagen: Der Bulle steht uns näher als der Bär.

Förderbank für die Agrarwirtschaft
und den ländlichen Raum

Als ich mich vor acht Jahren nach vielen Überlegungen dafür entschieden
habe, den Familienhof weiterzuführen,
war ich von einer Mischung aus Euphorie und Zukunftsangst beherrscht. Jetzt
kann ich sagen, dass die Entscheidung
genau richtig war. Zukunftsängste gibt
es zwar immer noch, denn das Wetter, politische Entscheidungen und ein
Weltmarkt, den man nicht beeinflussen
kann, lassen einen manchmal verzweifeln. Aber dann überwiegen die Momente, in denen man genau weiß, dass
man den schönsten Beruf, den es gibt,
für sich gewählt hat. Wenn im Herbst
der Frühnebel auf den Feldern liegt
und langsam von der Sonne aufgelöst
wird, spürt man eine tiefe Verbundenheit zur Natur. Besonders schön ist,
dass wir als Familie zusammen leben
und arbeiten dürfen. Meine Eltern mit
ihrer Erfahrung und inneren Ruhe sind

circa 20 Prozent gegenüber einer konventionellen Dieselmaschine an, diese
amortisieren sich aber rasch durch wesentlich geringere Verbrauchskosten
und dem Wegfall von Motorwartungskosten. Man agiert damit also nicht
nur sinnvoll für die Umwelt und verbessert die Arbeitsbedingungen, auch
die Zahlen dahinter stimmen.

Einsatzbereiche des
eHoftrac®
Neben den Kernzielgruppen Landund Pferdewirtschaft von Weidemann hat sich der elektrische Antrieb
erfolgreich in der Industrie, in Gewerbe und Handwerk etablieren können. Überall dort, wo Emissionsfreiheit gefragt ist und Aspekte wie die
Erledigung verschiedener Transportarbeiten und die Geländegängigkeit
eine wichtige Rolle spielen. Durch die
unterschiedlichen Anbauwerkzeuge
kann die Maschine als Multitool eingesetzt werden und beispielsweise
auch Pflegearbeiten und den Winterdienst übernehmen.

eine wichtige Stütze für mich und meine Frau. Auch bei unseren Veränderungen haben sie, vielleicht auch mit
Bauchschmerzen, mitgezogen. Durch
die Solaranlage produzieren wir unseren eigenen Strom und der Anbau von
Buchweizen macht uns ein Stück weit
unabhängiger vom Markt. Und unsere
30 Bienenvölker sorgen für über 800
Kilogramm Honig, der sich sehr gut
verkaufen lässt.
Gerd F., Leser

Geiz ist nicht geil
Finger weg von Billigfleisch! Auch um
die Angebote bei Supermarktketten
zur Grillsaison sollte man einen großen Bogen machen. Schwein, Rind
oder Huhn, eingelegt in gezuckerten
Soßen, für wenige Euro zu verkaufen,
sollte meiner Meinung nach verboten
werden. Das macht den Markt kaputt
und steht in keinem Verhältnis zu der
Arbeit, die die Bauern leisten.
Julia Minck, Leserin

Das richtige Gespür
Eine innovative Landwirtschaft ist für
mich eine Landwirtschaft, die Nischen
findet und nutzt. Ich persönlich liebe
es, auf der „Grünen Woche“ in Berlin zu
sein und Neues aus der Landwirtschaft
zu entdecken – ob Heilpflanzenanbau,
Urlaub auf dem Bauernhof oder besondere Sorten und Tierrassen auf Feld und
Hof. Bauern waren immer Innovatoren
und je kreativer sie sind, desto besser
sind ihre Marktchancen und ihre Wahrnehmung in der Gesellschaft.
Norbert Böhmer, Leser

So innovativ wie die Subventionierung.

RAPSANBAU STATT
REGENWALDRODUNG
Das Erreichen der globalen und nationalen Klimaschutzziele ist eine der zentralen Herausforderungen
der kommenden Jahrzehnte. Diese Aufgabe ist außerordentlich komplex und eines ist heute schon klar:
Die eine große Lösung des Problems gibt es nicht.
Nur das Zusammenspiel vieler verschiedener
Maßnahmen, die alle Aspekte der Nachhaltigkeit
in ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht berücksichtigen, wird Erfolg haben. Erfüllen
Klimaschutzmaßnahmen diese Kriterien nicht,
muss man auf sie verzichten, auch wenn sie zur
Klimagasreduktion grundsätzlich beitragen können. Der Einsatz von innovativen Biokraftstoffen
trägt erwiesenermaßen zur Einsparung von CO2Emissionen bei. Wird für ihre Produktion jedoch
Regenwald gerodet, kann von Nachhaltigkeit nicht
mehr die Rede sein. Stammen die Rohstoffe hingegen aus einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten
heimischen Landwirtschaft, sollte ihr Klimaschutzbeitrag unbedingt genutzt werden.
Denn anders als bei der E-Mobilität sind Biokraftstoffe bereits heute flächendeckend verfügbar und es muss nicht erst auf den Aufbau
einer entsprechenden Infrastruktur gewartet
werden.

lich, dass die Verwendung von Agrarrohstoffen für
eine energetische Nutzung nicht zulasten der Nahrungsmittelverwendung geht. Ein Blick auf die internationalen Märkte zeigt, dass die weltweite Versorgungssituation dank der guten Ernten mehr als
ausreichend ist. Rein rechnerisch müsste weltweit
niemand hungern. Dennoch gibt es eine kritische
Ernährungssituation in vielen Teilen der Welt. Die
dafür verantwortlichen Unterschiede in der Verfügbarkeit von Agrarrohstoffen sind in erster Linie
die Folge einer Verteilungsproblematik, nicht die
einer globalen Unterversorgung aufgrund konkurrierender Verwendungen für Kraftstoffe und Futtermittel. Die Überproduktion in Asien sowie in
Nord- und Südamerika ist so groß, dass der Preis
für Getreide wie Weizen, Mais, Reis und Raps auf
einem vergleichsweise sehr niedrigen Niveau liegt.
Dadurch steckt die Landwirtschaft in einem eigentlich untragbaren Dilemma: Rein ökonomisch

Innovative Mobilität
Nachhaltig zertifizierter und treibhausgasoptimierter Biodiesel aus Raps bietet schon
heute einen marktreifen Einstieg in eine
dekarbonisierte Mobilität. Er ist flächendeckend verfügbar, beispielsweise für Fahrzeugflotten, als Kraftstoffkomponente für
Hybridfahrzeuge, im Schwerlastverkehr, in
der Landwirtschaft und im Schiffsverkehr.
Die heute in Deutschland hergestellten Biokraftstoffe stellen ebenso viel Energie bereit
wie 10.700 Windkraftanlagen durchschnittlicher Energieleistung; dies entspricht 38 Prozent
aller installierten Anlagen. Würde man diesen Biokraftstoffanteil vollständig durch Elektromobilität
ersetzen, würden somit 38 Prozent des deutschen
Windstroms für den Verkehrsbereich aufgewendet werden müssen. Ein weiterer Ausbau der Biokraftstoffanteile ist technisch möglich und klimapolitisch sowie wirtschaftlich absolut sinnvoll.
Biokraftstoffe haben 2016 bereits 7,3 Millionen
Tonnen CO2 eingespart – ein Potenzial, das noch
um ein Vielfaches angehoben werden kann. Die
Anforderungen an die Nachhaltigkeit schließen soziale Aspekte mit ein. So ist es zwingend erforder-

zent wird aber nur ein Bruchteil der Anbaufläche
für die Biokraftstoffproduktion genutzt. Der global stetig steigende Bedarf an Eiweißfuttermitteln,
insbesondere nach Sojaschrot, bestimmt die Anbauentwicklung. In Südostasien lassen veränderte
Essgewohnheiten und eine steigende Nachfrage
nach Speisefetten die Nachfrage nach Palmöl steigen. Problematisch ist deshalb die Diskussion, zu
welchem Endverwendungszweck schlimmstenfalls
Urwald gerodet wird. Strenge Vorschriften und internationale Abkommen müssen das Problem der
Urwaldrodung lösen. Hier steht die Politik in der
Verantwortung! 2016 wurden in Deutschland 9,4
Millionen Tonnen Rapssaat verarbeitet, davon 44
Prozent aus dem Ausland. Die Ölmühlen stellten
4,1 Millionen Tonnen Rapsöl und 5,3 Millionen
Tonnen Rapsschrot bereit. Sie sicherten damit
einerseits die Biokraftstoffbeimischung und das
Angebot von Deutschlands beliebtestem Speiseöl, andererseits lieferten sie wertvolles gentechnikfreies Rapsschrot für die heimische
Milchviehfütterung. Im Jahr 2015 wurde in
der Bundesrepublik erstmals mehr Raps- als
Sojaschrot verfüttert. So verringert Raps die
Abhängigkeit von gentechnisch verändertem
Soja in der Tierfütterung. Zudem können die
Milchprodukte mit dem Hinweis „ohne Gentechnik“ vermarktet werden.

Gentechnikfreies Eiweiß

betrachtet, müsste der Landwirt sein Getreide ins
Heizkraftwerk statt zur Getreidemühle bringen.
Die Agrarexportnationen reagieren auf den Preisverfall und schaffen regionale Absatzmärkte über
Biokraftstoffquoten. Somit ist der landwirtschaftliche Sektor weltweit ein wichtiger Garant für die
Erreichung der globalen Klimaziele im Verkehrssektor geworden. Durch den Einsatz von Biokraftstoffen kann bereits eine Einsparung an Treibhausgasen von bis zu 70 Prozent im Vergleich zu
fossilen Kraftstoffen erreicht werden. Weltweit
werden auf einer Fläche von über 1,7 Milliarden
Hektar Kulturpflanzen angebaut. Mit vier Pro-

Die Bereitstellung von Rapseiweißfutter ist
unmittelbar an die Biodieselproduktion gekoppelt. Verbraucher tanken Biodiesel als Bestandteil von B7-Diesel. Sollte zukünftig kein
Raps-Biodiesel mehr im Tank gewünscht
sein, wie es Pläne der EU vorsehen, müssten 60 Prozent der hierzulande verwendeten Rapsschrotmenge in der Tierernährung
durch weitere Importe von gentechnisch modifiziertem Sojaschrot ersetzt werden. Diese Sojaimporte würden eine Million Hektar mehr Anbaufläche in Südamerika notwendig machen – oft auf
ehemaligen Waldflächen oder durch Umnutzung
von Ackerflächen. Damit würde sich der Trend,
einheimische gentechnikfreie Eiweißträger zu fördern, nicht nur umkehren, sondern es würde auch
der Rodung weiterer Regenwaldflächen Vorschub
geleistet.
Den vollständigen Beitrag aus dem aktuellen
„Rapsmagazin 2018“ können Sie online nachlesen
unter: www.ufop.de/medien
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WIR FRAGEN:

WELCHER TREND BLEIBT?

Friederike
Müller-Friemauth,
Professorin für
Innovationsmanagement

Trends bleiben nie ...
... sonst wären sie keine. Sie präsentieren Veränderungen, in der Wirtschaft
meist als optisch hochgetunte, hip gelabelte Gedanken- und Datenfetzen
zu Entwicklungen unklarer Geltung.
Sie sollen orientieren, Zeit und Denken sparen, ein Gespür vermitteln für
Phänomene, die anders sind als das
Bekannte. In Deutschland dominiert
diese US-amerikanische BusinessDenkweise praktisch den gesamten
Zukunftsdiskurs. Trends sind Splitter kybernetischen Denkens: auf
Verwertbarkeit getrimmte Information. Die Wirtschaft liebt es. Wissenschaftliche Zukunftsforschung, die
„Evaluation of Newness“, existiert
hierzulande nicht. Wäre das anders,
würden Phänomene von Dauer genauso diskutiert wie volatile. Was
also bleibt? Soziokulturelle Evolutionen wie Wertewandel, Lernkurven
aus Unfällen, auch technologische
Basisinnovationen. Und Wechsel der

... und was ist
Ihre Meinung?
www.plus-drei.de
antwort@plus-drei.de

Frederick Merckens, Leser

Über den Dingen
Der ultimative und einzig wahre
Trend, der alles miteinander verbindet, ist die Vergänglichkeit. Alle
Trends im menschlichen Sinne, im
menschlichen Sein, sind vergänglich.
Sie mögen nach Jahrhunderten oder
Jahrtausenden wieder auftauchen, da
die menschlichen Wünsche, Träume
und Visionen kaum Veränderung unterliegen. Doch alles vergeht irgendwann, verwelkt, um in gleicher, ähnlicher oder veränderter Form wieder zu
blühen.

Dieses Foto kann nicht in Stu!gart entstanden sein:
In der baden-wür!embergischen Landeshauptstadt
Quelle: Stuttgarter Nachrichten
herrscht Konfe!iverbot.

Weltanschauung. Kopernikus heliozentrisches Weltbild war kein Megatrend, sondern Basis eines neuen
Selbstverständnisses. Das aktuelle
Akronym der „VUCA-Welt“ kündigt die nächste Stufe an: eine Welt,
die unumkehrbar instabiler wird,
schwankend, dynamisch, komplex,
ungewiss, mehrdeutig. Fürs Erste
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bleibt davon nur, dass die keiner will.
Dagegen geht die Wissenschaft in
Science-Märschen auf die Straße und
die Politik baut auf Mauern anstatt
auf Komplexitätsbewältigung. Das
verzweifelte Aufbäumen des Westens
gegen den explodierenden Strukturreichtum unserer Weltwahrnehmung
ist kein Trend, sondern – Angst.

BEDINGT TRENDY Wie viele Deutsche glauben, immer im Trend zu sein
Personen in Millionen

0,28

10,86

12,76

14,86
15,77

10,02

5,54
Triﬀt voll und ganz zu

Triﬀt zu

Triﬀt meist zu

Triﬀt kaum zu

Triﬀt überhaupt nicht zu

Keine Angabe

Triﬀt etwas zu

Hochrechnung für 2017 auf Basis einer Umfrage unter 23.106 Personen ab 14 Jahren
Quellen: VuMA, Statista

Ingo Froböse,
Professor am Institut für
Bewegungstherapie und
bewegungsorientierte
Prävention und
Rehabilitation, Deutsche
Sporthochschule Köln

Teil unserer Kultur
Betrachtet man Sport als Trend, so
hat er sich immer wieder verändert.
Lag der Fokus in den Anfängen primär bei der Körperbildung, kam ab
den 1960er-Jahren das Thema HerzKreislauf-Training auf. Dieser Trend
schwappte in den 1980ern in Form
von Aerobic in unsere Fitnessstudios
über. Zur gleichen Zeit entdeckten die
Menschen das noch heute so beliebte
Joggen für sich. Auch das Fitnesstraining hat sich verändert. Standen früher dicke Muskeln im Mittelpunkt,
erleben wir heutzutage einen gegenläufigen Trend – hin zu Fitnessstudios,
die sich zu regelrechten Gesundheitssporteinrichtungen entwickeln und
den Körper als Ganzes betrachten. Sie
ergänzen ihr Angebot um Yoga, TaiChi oder Qigong, um dem Wunsch

gerade der jungen Bevölkerung nach
definierten, gesunden Körpern zu
entsprechen. Ein noch junger Trend
begegnet uns, wenn wir den Blick auf
den elektronischen Sport richten, den
sogenannten E-Sport. Hier werden
Wettkämpfe und Spiele auf die Konsole verlagert. Auch wenn es unter
dem Begriff des traditionellen Sports
nur schwer zu verstehen ist, zeichnet
sich hier eine Jugendkultur ab, die sicherlich deutlich mehr Raum in der
Gesellschaft einnehmen wird. Sport
wird in seinen Dimensionen also immer weiter ausdifferenziert und ist
mehr als reine körperliche Aktivität.
Sport ist ein Trend, eine Kultur, die
sich über alle Altersgrenzen hinweg in
allen möglichen Formen manifestiert
und sich weiterentwickelt, aber immer Bestand haben wird.

Henrie!e L., Leserin

Alles rund um die Digitalisierung wird
bestehen bleiben und uns auch in Zukunft immer mehr begleiten.

Michael Gregor, Leser

Trendwende voraus
Zu den bleibenden Trends gehört der
Wandel beim Konsum von Kleidung.
Höherwertige Kleidung, die man auch
über Jahre tragen kann, ohne dass sie
vorzeitig verschleißt, und der man ihr
Kaufjahr nicht auf den ersten Blick
ansieht. Die zumeist jugendlichen
Kunden bei Primark mit ihren Armen
voller Einkaufstüten, die auf die Abgabe nach Gewicht schließen lassen, erscheinen mir nicht als Trend, allenfalls
als trendy, dem Lebensalter und den
begrenzten Finanzen geschuldet. Von
diese Gruppe geht allerdings ein anderer, wohl bleibender Trend aus: weg
vom Automobil als Statussymbol hin
zum Smartphone. In den Großstädten
erwerben immer weniger Heranwachsende einen Führerschein, früher als
Zeichen von Mobilität scheinbar unverzichtbar.
Evelyn Vogt, Leserin

Selbstdarstellung
Mit der Einführung von Digitalkameras und seitdem Handys mit Kameras
ausgestattet sind, wurden Selfies zu einem Trend, der nicht langweilig wird.
Warum ich denke, dass dieser Trend
bleibt? Ganz einfach: Der Ursprung
von Selfies liegt in den Selbstporträts
der Künstler. Die ersten soll es bereits
in der Antike gegeben haben. Im Laufe der Zeit mag sich die Technik oder
das Medium ändern, aber die Beschäftigung mit sich, verbunden mit der
Präsentation seiner selbst vor einem
Publikum, scheint noch immer zu faszinieren und wird auch in der Zukunft
Bestand haben. Denn bei einem Selfie
oder einer Selbstdarstellung hat man
die Macht über das eigene Bild von
sich und davon, wie man von anderen
gesehen werden will: authentisch oder
abstrakt. Der Mensch wird sich immer
fragen, wer er ist, was ihn ausmacht
und wie er nach außen wirkt.

© iStock./Jasmina007

DIES IST EINE GESPONSERTE ANTWORT, ALSO EINE ANZEIGE

Jil Sander,
Modedesignerin

Individualität triﬀt
Zeitgeist
Wenn man einen Trend als unwiderstehliche Tendenz versteht, dann ist in
der saisonalen Mode noch kein Trend
geblieben. Aber in einer historisch
weiter gefassten Perspektive sind kontinuierliche Großtrends festzustellen,
weg von einengender, komplizierter
Kleidung und von gesellschaftlicher
Klassen- und Geschlechterdistinktion. Ob es auch einen Trend weg vom
Ornamentalen gibt, muss man gerade wieder sehr infrage stellen. Die
zeitübergreifenden Trends spiegeln
die Emanzipation des Individuums

in der Demokratie, den technischen
Fortschritt und die industrielle Massenproduktion wider. Ich persönlich
war immer der Ansicht, dass all diese Entwicklungen uns die Chance für
eine moderne Schönheit eröffnen, die
auf starke Statements im Sinne modischer Exzentrik gut verzichten kann.
Mode war lange auch eine Ersatzhandlung – vor allem für Frauen, die
ihren eigenen Weg noch nicht gehen
durften. Doch in einer Zeit, die der
individuellen
Selbstverwirklichung
weniger Hindernisse entgegenstellt,
nimmt auch das Bedürfnis ab, durch
laute Modeakzente Aufmerksamkeit
zu erzwingen. Deshalb habe ich Kleidung entworfen, die ihre Trägerin und
ihren Träger durch Qualität, Komfort,
innovative Materialien, dynamische
Eleganz und Understatement bei ihren Aufgaben unterstützt. Was eine
Kollektion von der anderen unterschied, war weniger ein Trend als die
subtile Handschrift des Zeitgeistes.

Philip Marschal,
Leser

Selbstbesinnung
Ich denke, der Trend zur Rückbesinnung auf Vergangenes bleibt der
Menschheit immer erhalten. Vergangenes meint dabei nicht alles, sondern Ideen, Einstellungen und Werte.
Schon vor tausenden Jahren machten
sich Philosophen die gleichen Gedanken wie wir heutzutage. Wie werde
ich glücklich? Wie führe ich ein zufriedenes Leben? Wer bin ich wirklich? Auch wenn wir uns als Menschheit weiterentwickeln und aus der
Balance kommen, werden wir uns
nach einer gewissen Zeit wieder bei
den gleichen Fragen einpendeln. Die
Geschichte zeigt, dass wir die positi-

ven Dinge der Vergangenheit immer
wieder aktivieren. Egal, wie technisch
und wissenschaftlich wir voranschreiten, am Ende besinnen wir uns doch
zurück auf unsere Wurzeln, die Natur. Auch alles Neue der Welt und des
Universums wird uns auf Dauer nicht
weit weg von unserem Kern, unserem
Sein und der Verbundenheit zur Natürlichkeit entfernen.
Irene Schneider, Leserin

Junges Blut
„Der Trend geht zum jüngeren Mann“
ist einer meiner Lieblingssätze, den
ich mal in einer Illustrierten gelesen
und in meinen aktiven Wortschatz der
Alltagsweisheiten übernommen habe.
Ist es nicht absurd, in der Liebe von
Trends zu sprechen? Und doch scheint
es zuzutreffen – das stelle ich jedenfalls
im meinem Bekanntenkreis fest.

MOBILES BEZAHLEN FÜR DIE GENERATION MOBILE
Das Smartphone hat unser tägliches Leben rasant
verändert. Acht von zehn Deutschen nutzen es: für
Einkäufe, Kommunikation – und zunehmend auch
für Bankgeschäfte. Schnell, einfach und intuitiv
sind dabei die Eigenschaften, die besonders die
Generation Mobile heute vom Banking erwartet.
44 Prozent der Deutschen erledigen laut aktueller Studie des Digitalverbands bitkom mittlerweile
Bankgeschäfte über ihr Smartphone – 2016 waren es
noch 36 Prozent. Wir von comdirect sind überzeugt:

Mobile Banking wird das Online-Banking überholen.
Deshalb entwickeln wir unsere Apps kontinuierlich
weiter. Mit der comdirect App sind beispielsweise
Überweisungen per Chat oder Sprache möglich –
schnell, einfach und intuitiv. Bei der VoiceÜberweisung müssen lediglich Betrag und
Empfänger genannt und der Auftrag bestätigt werden – fertig.

Bezahl-Terminal vorgelegt werden. Das kontaktlose
Bezahlen mit dem Mobiltelefon funktioniert über Near
Field Communication (NFC), worüber die Kartendaten verschlüsselt an die Kasse übertragen werden. Bei
Beträgen unter 25 Euro muss das Display des
Smartphones noch nicht einmal entsperrt werden – eine Aktivierung reicht aus.

Kunde ist König

Das Smartphone wird auch für das kontaktlose Bezahlen an Bedeutung gewinnen.
Als smarter Finanzbegleiter glauben wir: LöBereits heute bezahlen comdirect-Kunden
sungen, die konsequent aus Kundensicht entMa!hias Hach,
ein Fünftel ihrer Einkäufe im stationären Vorstandsmitglied wickelt werden und tatsächlich einen MehrHandel kontaktlos. Bislang war dies mit der
wert bieten, werden langfristig erfolgreich
comdirect
Kreditkarte und der neuen girocard möglich.
sein. Mobiles Bezahlen erfüllt die Bedürfnisse
Der Vorteil vom kontaktlosen Bezahlen: Es ist deutinsbesondere der Generation Mobile nach schnellem,
einfachen und intuitivem Bezahlen. Deshalb wird
lich schneller als das Bezahlen mit Unterschrift oder
sich dieser Trend, der in Deutschland noch ganz am
PIN. Nun kann auch mit dem Smartphone kontaktlos
Anfang steht, zu einem festen Bestandteil unseres Lebezahlt werden: comdirect ist eine der ersten Banken
in Deutschland, die Google Pay anbieten. Statt der
bens entwickeln – wie zuvor schon das Smartphone.
Karte muss lediglich das Android-Smartphone am
Mehr Informationen unter: www.comdirect.de

›
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Gerd Leonhard,
Zukunftsberater und
Buchautor

Humaner Gegenpol
Beobachtet
man
technologische
Trends, so kann man nicht einfach
sagen, sie blieben – denn sie verlaufen exponentiell und kombinatorisch.
Was Technik kann, verdoppelt sich
nach Moores Gesetz alle 12 bis 24 Monate. Das große Dilemma ist dabei,
dass im Gegensatz zur exponentiellen
Technologie die Menschen linear sind.
Die jetzigen technologischen Fortschritte, wie etwa bei der Künstlichen
Intelligenz und den „denkenden Maschinen“, werden uns als Menschen
ganz grundlegend verändern – nicht
nur äußerlich, sondern auch innerlich. Die technologischen Fortschritte
können sowohl himmlische Resultate
als auch höllische Konsequenzen mit
sich bringen, je nachdem, wie gut wir
mit diesen neuen Mächten umzugehen
wissen. Daher wird auch die digitale
Ethik eine wichtige Funktion einnehmen müssen. Wer die Mission Control
für die Menschheit übernehmen wird,

müssen wir uns fragen. Meine Antwort
lautet: Wir müssen unsere Androrithmen dringend mehr wertschätzen und
beschützen. Sie sind das Gegenteil von
Algorithmen; sie beinhalten menschliche Eigenschaften wie Emotionen,
Empathie, Anteilnahme, Kreativität,
Geheimnisse, Zufälle und Fehler. Alles,
was Maschinen nicht können, sondern
nur der Mensch, wird immer wertvoller werden. Zivilisationen werden zwar
durch ihre Technologien verändert, sie
sind aber durch ihre Menschlichkeit
definiert. Wir sollten Technologie daher umarmen, aber nicht zu Technologie werden.

DIE MOBILE WELT Aktuelle Trends rund um das Smartphone
Weltweiter Smartphone-Umsatz (in Mrd. US-Dollar)
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Mehr als ein Trend
Trends kommen und gehen – manche verschwinden früher, andere später. Wenn ein Trend bleibt, dann war
es kein Trend, sondern der Beginn
einer Entwicklung. Die Antwort auf
die Frage lautet also: Kein einziger
Trend bleibt. Es stellt sich dann nur
noch folgende Frage: Wie erkenne
ich, ob es nur ein Trend ist?

Der nächste Schri!
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2016
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Über 2,5 Milliarden Menschen nutzen ein Smartphone
Künstliche Intelligenz

Virtuelle Realität

Nutzung von Machine-Learning-basierten
Smartphone-Anwendungen

Prognose: Virtual-/
Augmented-Reality-Umsatz
in Westeuropa (in Mrd. Euro)

Textvorschläge
Sebastian Mohr, Leser

Robert Küfner,
Blockchain-Unternehmer

35%

25,7

Routenvorschläge
24%
Sprachassistent
12%
Sprachgesteuerte Suche
9%
Befragung von 24.600 Smartphone.Besitzern
aus 16 Industrieländern; Mai bis Juli 2017
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Prognose: Anzahl der
5G-Mobilfunk-Anschlüsse
weltweit (in Mio.)
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Quellen: Acuity Market Intelligence, Deloitte, eMarketer, Ericsson, IDC, newzoo.com, Statista

Cornelia Fichte, Leserin
Amy Zumer, Leserin

Wissbegierig
Ich denke, der Trend, immer mehr
Wissen zu wollen über die unendlich
weite Welt und über uns selbst, bleibt
uns erhalten. Es gibt so viele Dinge, die
wir schon wissen, aber noch um ein
Vielfaches mehr, was wir nicht wissen
oder gar in Erwägung gezogen haben.
Die riesengroße Neugierde, die in uns
steckt, und das fleißige, achtsame Streben nach Wissen liegen in der Natur
des Menschen. Das, was wir wissen,
ist ein Tropfen auf einem heißen Stein,
was wir nicht wissen, ist ein Ozean.

Neue Verhältnisse
Bezogen auf unsere Gesellschaft nehme ich den Trend war, dass sich das
Engagement von Müttern und Vätern gegenüber ihren Kindern immer
mehr angleicht. Väter verbringen viel
mehr Zeit mit ihren Kindern, als ich
es aus meiner West-Kindheit kannte. Sie gehen mit auf den Spielplatz,
zum Kinderarzt, zum Elternabend,
zur Schulaufführung, unterstützen bei
den täglichen Hausaufgaben oder holen das Kind vom besten Freund ab.
Alltag eben. Ich hoffe, es betrifft nicht
nur den Bezirk, in dem ich lebe, dass
bei diesem schönen Wetter die Straßen

voller kinderwagenschiebender Väter
sind. Und wer dachte, hier gäbe es nur
Latte Macchiato trinkende Mütter, der
irrt. Außerdem ist es wohl inzwischen
auch eher der Cortado. Selbst bei meinen Freunden in der Provinz habe ich
diesen Trend auch wahrgenommen –
okay, dort vielleicht ohne Cortado.
Konstantin Wi!ig, Leser

Trends mit Substanz
Die Welt dreht sich immer schneller,
zumindest fühlt es sich für mich oft
so an. Deswegen folge ich ganz bewusst nicht jedem neuen Trend, denn
neue Trends kommen und gehen sehr

schnell. Oft liegt es wahrscheinlich
auch daran, dass ich nicht immer den
Sinn und Nutzen erkenne, der sich
hinter einem neuen Trend versteckt.
Das führt natürlich dazu, dass ich
auch mal etwas verpasse, obwohl es
für mich die Lösung für ein Problem
gewesen wäre, nach der ich bereits
lange gesucht habe. Ich finde es immer wieder bemerkenswert, wenn ich
von neuen Möglichkeiten so oft höre,
dass ich denke, das kann ja gar nicht
so toll und gut sein, wie alle immer
sagen. Irgendwann komme ich dann
trotzdem damit in Berührung und
stelle begeistert fest, was mir die ganze Zeit entgangen ist. Ich glaube, dass
immer die Trends überleben, die mehr
Substanz haben als nur „cool“ zu sein.

Es gibt keine eindeutige Antwort auf
die Frage, ob Kryptowährungen eine
zukunftsweisende Technologie sind.
Ein Trend sind sie in der Tat. Nur
werden sie durch eine Technologie
angetrieben, die Stand heute noch
nicht bereit für die breite Masse der
Gesellschaft ist. Dennoch spricht jeder, der sich täglich mit Kryptowährungen und der ihr zugrunde liegenden Distributed Ledger Technology
(DLT) beschäftigt, von einer Technologie, die gekommen ist, um zu
bleiben. In naher Zukunft wird sie
eine allgegenwärtige Veränderung
auslösen, die unseren Alltag mitbestimmt. Sie können es sich wie bei
der Entwicklung der Geschwindigkeit
des Internets vorstellen. Mittlerweile
weiß man, was möglich ist, aber auch,
dass Weiterentwicklungen Zeit benötigen. Kryptowährungen und DLT
sind heute funktionsfähig. Es ist jetzt
eine Frage der Effizienz, Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit. Es
gibt äußerst intelligente und kreative
Entwickler, die alle das gemeinsame
Ziel verfolgen, DLT in die reale Welt
zu bringen. Die Technologie wird
Rechenschaftspflicht, Transparenz,

Überprüfbarkeit und Dezentralisierung in ungekannter Form in die digitale Welt bringen. Das wird die Art,
wie wir miteinander interagieren,
fundamental verändern. Vertrauen
wird keine menschliche Interaktion
mehr sein, sondern ein eingebautes
Protokoll. Die Antwort auf die Frage,
ob Kryptowährungen ein Trend bleiben oder zum Game-Changer werden,
ist also nur noch eine Frage der Zeit.
Jan Plagge,
Präsident Europäischer
Bio-Dachverband
IFOAM EU Group

Vom Trend zur
Notwendigkeit
Soja vom Oberrhein. Wasserbüffel
in Niedersachsen. Stadtimker von
Berlin bis München. Was verbindet
diese Phänomene? Lebensmittel sind
mehr als reine Nahrung. Sie sind
Teil der eigenen Geschichte, unserer Kultur und Heimat. Und wir alle
sind ein Teil davon – tagtäglich. Was
gebe ich meinen Kindern zu essen?
Welche Werte vermittle ich ihnen?
In den 1970er-Jahren, als wir mit der
Umwelt- und Friedensbewegung losgelaufen sind, hätte man noch sagen
können, dass es ein Trend sei. Denken wir aber größer, wird klar, Bio ist
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Clemens Koshinsky, Leser

Ängste besiegen
Ich denke, dass der Trend bleibt, sich
immer neue Möglichkeiten selbst zu
erschaffen. Der Kreativität des Menschen sind keine Grenzen gesetzt.
Doch oftmals stoppt uns etwas in
unserem Handeln. Es begegnen uns
Befürchtungen und Sorgen, die uns
daran hindern, etwas Neues auszuprobieren. Diese werden sehr häufig mit
dem Wort Angst verbunden. Meiner
Meinung nach ist die Angst gesund,
wenn sie in einer Bewegung stattfindet. Aus dieser Beobachtung heraus
würde ich sagen: Wenn wir unsere
Befürchtungen und Sorgen hinter uns
lassen, uns mehr ausprobieren und
bewegen, dann kommen wie auch zu
neuen Möglichkeiten. Angst ist nur

kein Trend. Keine Momentaufnahme. Bio heißt Landwirtschaft, die die
Regeln und Grenzen der Natur respektiert. Lassen Sie mich ein konkretes Beispiel benennen: Für ein Kilo
Stickstoffdünger wird in der Herstellung die Energie von einem Liter
Rohöl genutzt. Dabei gibt es Pflanzen wie Ackerbohnen, Luzerne oder
Klee. Sie speisen den Stickstoff aus
der Luft auf natürliche Weise in den
Boden. Dort wird er dann von winzigen Organismen verarbeitet. Das Er-

eine Illusion und eine Kreation unser
selbst. Um unsere Ängste zu besiegen,
gab mir ein smarter Gelehrter einen
super Tipp mit auf meinen Weg: Gib
deiner Angst einen Namen, wenn sie
dich übermannt. Zum Beispiel: Horst.
Hallo, da kommt wieder Horst. Wir
fangen an zu lachen und setzen uns
damit automatisch in eine Bewegung
der Freude. Was ist besser, als lachend
eine neue Erfahrung anzufangen.
Meiner Meinung nach eröffnen sich
so neue Möglichkeiten und Wege für
uns. Dieser Trend bleibt.
Jana Schwager, Leserin

Da einige Freunde von mir gerade eine
neue Wohnung gekauft haben, habe
ich festgestellt: Der Trend zur Wohnküche bleibt. Noch etwas Gemütlichkeit dazu: perfekt.

gebnis sind fruchtbare und lebendige
Böden. Das Rad des Lebens bleibt
in Schwung, denn vom Regenwurm
bis zur Feldlerche werden alle satt.
Wie wichtig dieser Lebensraum für
die Natur ist, hat zuletzt wieder eine
Untersuchung vom BUND in Bayern
gezeigt: Allein die 100 wichtigsten
Ackerwildpflanzen ernähren rund
1.200 Wildtierarten. All das ist kein
Trend, sondern die Landwirtschaft
der Zukunft. Unser Versprechen an
die nächsten Generationen.

DIES IST EINE GESPONSERTE ANTWORT, ALSO EINE ANZEIGE

GELEBTE DIGITALISIERUNG
Ma!hias Hönisch,
Zahlungsverkehrsexperte
beim Bundesverband
der Deutschen
Volksbanken und
Raiﬀeisenbanken

Anzeige

Beim Bezahlen scheiden sich die Geister – bar oder mit
Karte? In Deutschland schien die Antwort bisher klar:
Besonders bei Kleinstbeträgen war Bezahlen mit Münzen und Scheinen stets die Regel. Umso erstaunlicher
ist der Trend, der sich erst in den letzten beiden Jahren
etabliert hat: Kunden greifen vermehrt zur Karte.
2017 erzielte der stationäre Einzelhandel laut EHI
Retail Institute erstmalig genauso viel Umsatz elektronisch wie mit Bargeld. Die größten Zuwächse
verzeichnete dabei die girocard der Deutschen Kreditwirtschaft, die seit 2008 mit durchschnittlich
7,7 Prozent jährlicher Transaktionssteigerung und
mittlerweile über 3,2 Milliarden Transaktionen pro
Jahr das mit Abstand beliebteste Kartenzahlungsmittel der Deutschen ist. Deutlich an Fahrt gewinnt
der Trend zur Karte mit dem kontaktlosen Bezahlen, wo wir aktuell besonders große Zuwachsraten
beobachten: So waren bei den girocards der Volksbanken Raiffeisenbanken sowie der Sparkassen im

Mai bereits jeweils knapp 15 Prozent der Zahlungen kontaktlos. Damit ist der Anteil fast dreimal so
hoch wie fünf Monate zuvor. Wie gut das kontaktlose Bezahlen angenommen wird, zeigen auf Seiten
des Handels die Zahlen von Edeka Hessenring, einem Akzeptanzpartner der ersten Stunde. Kontaktloses Bezahlen war hier mit girocard bereits in der
Erprobungsphase möglich. Im Februar 2018 war
bereits rund jede vierte girocard-Transaktion kontaktlos. In einigen Filialen lag der Anteil sogar bereits bei über 40 Prozent. Der Wandel in den deutschen Geldbörsen zeigt sich damit als nachhaltige
und anhaltende Entwicklung. Aber woher kommt
dieser Trend? Zum einen sehen wir beim kontaktlosen Bezahlen direkte Vorteile: Es ist schnell, bequem und intuitiv zu benutzen. Gepaart mit dem
Vertrauen lässt das Kunden etablierte Gewohnheiten überdenken: Mit 90 Prozent hat die überwältigende Mehrheit der Kunden generell großes oder
sogar sehr großes Vertrauen in die Bezahlverfahren

der Banken und Sparkassen. Das belegt eine repräsentative Umfrage der GfK von Januar 2018 unter
1.207 Personen zwischen 16 und 69 Jahren im Auftrag der EURO Kartensysteme. Für dieses Vertrauen arbeiten wir in der Deutschen Kreditwirtschaft
fortwährend an Entwicklungen und Innovationen
für Sicherheit und Verlässlichkeit.

Bezahlen wird mobil
So nachhaltig wie der Trend zum kontaktlosen Bezahlen ist auch die Entwicklung des Smartphones
in unserer Gesellschaft. Das Telefon weckt viele von uns morgens, manche sogar flexibel nach
dem Schlafrhythmus. Wenn wir nicht wissen, wohin der Weg führt, navigieren wir mit ihm – auch
zum nächsten guten Italiener, den wir mit seiner
Hilfe gefunden haben. Da ist es nur logisch, mit
dem Smartphone die Pizza auch zu bezahlen. Die
meisten Volksbanken und Raiffeisenbanken, Sparkassen sowie die National-Bank ermöglichen das
ab dem Sommer 2018. Mit der digitalen girocard
können Besitzer von NFC-fähigen Android-Smartphones einfach durch Auflegen des Smartphones
bezahlen – an allen girocard kontaktlos Akzeptanzstellen. Der Handel ist also bereit. Schon heute haben 67 Prozent ihr Smartphone immer dabei
und 25 Prozent der Smartphone-Besitzer können sich vorstellen, in zehn Jahren nur noch per
Smartphone zu bezahlen. Die digitale girocard ist
ein Zusatzangebot für alle, die die Vorteile elektronischer Zahlung schätzen. Und davon – das zeigt
der Trend – gibt es in Deutschland immer mehr.

›

+3
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Adi Matzek,
Zweifacher
Grillweltmeister

Gelebter Genuss
Beim Grillen geht der Trend eindeutig in den Qualitätsbereich. Es wird
bewusster und teilweise auch weniger
konsumiert. Das, was man sich auf den
Grill legt, wird teurer und in höherer
Qualität eingekauft. Qualitätssünden
werden beim Grillen viel schneller
bestraft und erkannt, daher hat dieses
Umdenken auch so nachhaltig eingesetzt. Rindfleisch wird immer mehr
zum Qualitätskriterium der Grillszene; der Steak-Boom ist da und er wird
bleiben. Das Thema Reifung beim
Rindfleisch ist ein weiterer wichtiger
Bereich, in welchem die Menschen
immer mehr auch selber Hand anlegen oder über den sie einfach mehr

wissen wollen. Daher empfehle ich
gerne ein bewusstes und sparsames
beidseitiges Würzen, was eine harmonische Aromabildung ermöglicht.
Dies geschieht am besten kurz vor
dem Grillen. Gewürze sollten allerdings lediglich den Eigengeschmack
des Fleisches unterstützen, ihn aber
niemals überdecken. Verwenden Sie
nur Öle, die hohen Temperaturen
gut standhalten, zum Beispiel Erdnussöl oder Rapsöl. Dem Bestreben

der Konsumenten, wieder mehr über
Lebensmittel und deren Zubereitung
zu erfahren, wird in Grillschulen
Rechnung getragen. Generell sehen
die Leute das Grillen als eine Aufwertung des Lebensgefühls – so wie wir
es schon länger beim Wein beobachten können. Dadurch wird der Besuch
eines Grillseminars zur beliebten Genussveranstaltung, die immer mehr
Menschen begeistert. Ein Trend, der
sicherlich bleiben wird.

EINKAUFSVERHALTEN

Was sich im Verlauf von fünf Jahren geändert hat
Ich kaufe bewusster ein.
40%

33%

2%
4%

21%

Ich kaufe gesünder ein.

2%

27%

39%

26%

6%
Stimme voll
und ganz zu

Ich lese häufiger die Angabe der
Inhaltsstoﬀe auf der Verpackung.
26%

32%

23%

14%

5%

Ich suche die Produkte stärker nach ihrem Nutzen
für meine Gesundheit und mein Wohlbefinden aus.

Arne Schneider, Leser

18%

Einfach machen
Ich denke, dass der Trend zu Entwicklung ein stetiger Begleiter der
Menschheit ist und auch bleibt. Ausgestattet mit der Neugier haben wir
schon immer Neues entdeckt und
ans Licht gebracht. Oftmals hat der
Zufall uns dabei geholfen und in die
Karten gespielt. Als Beispiel führe
ich hier den Forscher und das Kind
auf. Mit einer Achtsamkeit schauen sich beide neue Dinge im Leben
an und machen sie erst mal kaputt,
um daraus zu lernen. Fehler sind
da, um gemacht zu werden. Sie sind
für jeden Einzelnen mit einer neuen Erfahrung verbunden. Wenn wir
stehen bleiben, erkunden wir nichts
Neues und erlangen auch keine neuen Erkenntnisse oder machen neue
Erfahrungen. Jeden Tag etwas Neues

34%

3%

35%

10%

Ich interessiere mich stärker für spezielle
Ernährungsarten (zum Beispiel vegan oder laktosefrei).
14%

11%

24%

20%

31%

Stimme
eher zu
Stimme
teilweise zu
Stimme eher
nicht zu
Stimme
gar nicht zu

Umfrage unter 210 Haushaltsführenden in Deutschland, Februar/März 2016
Quellen: Forschungsgruppe g/d/p, Statista

machen, ist meine Devise. Uns Menschen wurde das in die Wiege gelegt.
Deswegen besinne ich mich auf den
Trend, der schon immer vorhanden
war. Das Rad muss nicht neu erfunden werden. Ich mache es einfach
auch. Jäger und Sammler entwickelten Techniken, die zu einem dauerhaften Wachstum führten, wenn
man sich die Geschichte der Zeit mal
ganz einfach anschaut. Meilensteine
wurden durch Machen in die Zeitgeschichte gerammt. In diesem Sinne:
Hört auf, nur zu reden.

Ute Himmern, Leserin

Modeerscheinung
„Die Menschen wollen zum Sommer
immer mehr Farbe haben“, sagte meine Friseurin auf meine Frage hin, warum sich denn jetzt lauter junge Leute die Haare aufwändig bleichen und
dann mit einer Nuance Lila versehen.
Einen Trend zu helleren Haaren im
Sommer könnte ich ja nachvollziehen,
da mache ich sogar mit. Aber ob pastell-lila Haare ein Trend ist, der bleibt?

Marco B., Leser

Work hard, play hard

Wir bringen das
Internet in Deutschland
zum Laufen.

Vor einigen Jahren waren Computerspiele noch eine kleine Randerscheinung in der Gesellschaft. Gamer wurden als picklige Außenseiter
dargestellt, die mehr Zeit im Zimmer
vorm PC als im Freien verbringen und
denen durch den Einfluss von gewalthaltigen Spielen ein hohes Aggressionspotenzial zugeschrieben wurde.
Im Laufe der Zeit wurden Spiele von
einer Kulterscheinung – mit nostalgischen Erinnerungen zum Beispiel
an die ersten Super-Mario-Spiele auf
dem Gameboy – zu einem Trend, der
definitiv auch in der breiten Masse
angekommen und nicht mehr wegzudenken ist. Das hat viele Ursachen.
So haben die liebenswerten Nerds
aus Serien wie „The Big Bang Theory“
für eine Imageaufbesserung gesorgt.
Aber auch die Weiterentwicklung
von Mobile Gaming, also dem Spielen auf dem Smartphone, hat das Zocken in die breite Öffentlichkeit gebracht und begleitet somit den Alltag
fast aller Altersgruppen. So mancher
Trend flaut nach dem großen Boom
schnell wieder ab – siehe Pokémon
Go. Aber Spiele werden definitiv
auch in Jahren noch eine wichtige
Rolle einnehmen – wenn man sich
beispielsweise aktuell den Hype um
Virtual und Augmented Reality anschaut. Hier ändert sich das Erlebnis
des Spielers grundlegend: Die Realität um ihn herum wird erweitert und
virtuelle Dinge werden ins Sichtfeld
eingeblendet. Das wird ein besonderer Trend der Zukunft sein, an dem
derzeit viel gearbeitet wird – auch um
das Spielen noch intensiver und echter zu gestalten.

Bereits heute läuft fast jede Internetverbindung in
Deutschland über Cisco Geräte und 90% der
DAX-Unternehmen nutzen Cisco Produkte für ihre
geschäftskritische Infrastruktur. Und in Zukunft?

Starten Sie in die Zukunft:
cisco.de/deutschland-digital

Irene Holzmann, Leserin

Im Alter bleiben gerne mal die Modetrends früherer Jahre. Denn man
hat gelernt, was dem eigenen Körper
steht und lässt daher auch mal einen
Modetrend aus.

Anzeige
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DIE NÄCHSTEN

FRAGEN
WERDEN SEIN:

n° 45
Juli 2018
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+2

Wofür fehlt die Zeit?
Unsere Tage sind stets gefüllt mit wichtigen und weniger
wichtigen Terminen und Aufgaben. Schreiben Sie uns, was
Sie tun würden, wenn Sie für einen Tag, eine Woche oder
ein paar Monate von allen Alltagspflichten befreit wären.

Was suchen wir im Internet?
Das Internet ist der Innovationsmotor unserer Zeit, doch
viele Möglichkeiten der digitalen Welt bleiben ungenutzt,
wenn man sie nicht kennt. Verraten Sie uns, was Sie im
Internet suchen – oder schon gefunden haben.

+3

Wie schmeckt das
gute Gewissen?
Genuss und Nachhaltigkeit müssen keine Gegensätze sein.
Man kann sie auch gleichzeitig leben. Berichten Sie uns
von Ihrer Entdeckungstour nach Produkten und Konzepten
für einen verantwortungsvollen Lebensstil.

WIR VERLOSEN ZWEI MAL
ZWEI 250-EURO-GUTSCHEINE
VON ARMEDANGELS
Antworten Sie auf eine unserer Fragen mit bis zu
1.440 Anschlägen und nehmen Sie automatisch am
Gewinnspiel teil. Der Gewinner wird mit Erscheinen
der nächsten Ausgabe per E-Mail benachrichtigt.
Einsendeschluss ist der 16. Juli 2018.

Balkongespräche
Und schon ist es wieder soweit. Das Heft ist durchgeblättert und Sie sind am Ende angelangt. Schön,
dass Sie sich zum Abschluss nun auch meine Zeilen
durchlesen. Nach all den Meinungen zu den Fragen
unserer Zeit. Nach all den Perspektiven auf die Fragen, die im Raum stehen. Die erste unserer Fragen
lag mir in diesem Heft ganz besonders am Herzen.
Eine Frage, um die es doch geht. Alt, weise, zufrieden
– was für starke Wörter. Wohl auch genau in dieser
Reihenfolge. Ich hoffe, Sie haben vielleicht die Zutat
für Ihr Rezept gefunden, die Ihnen noch gefehlt hat.
Die Sie vielleicht aber auch gar nicht gesucht haben.
Hier könnte sie stehen, schwarz auf weiß.
Der geschätzte Armin Maiwald hat es in einer unserer Ausgaben einmal wunderbar treffend formuliert:
„Fernsehen ist eine Einbahnstraße. Du weißt nie, wie
deine Beiträge und Sendungen ankommen. Nur an
den Zuschauerbriefen merkst du es.“ Diese Aussage kann ich nur bestätigen. Nur sind es bei uns die
Leser, die aus Buchstaben Bilder zeichnen und der
Leserbrief – vielleicht ein Relikt aus der Vergangenheit – hier eine ganz besondere Rolle einnimmt. Der
Leser wird zum Autor und erhält seine Bühne. Einige
nehmen gar den Hörer in die Hand und stellen
Fragen zu Dingen, die vielleicht nicht ganz stimmig
formuliert waren, wünschen sich mehr Ausgaben
oder erfragen, warum das +3 Magazin nicht in ihrer
SZ war. Das sind diese Momente, an denen ich weiß,
wir sind auf dem richtigen Weg. Die Einbahnstraße
wird zum Kreisverkehr und der Austausch mit anderen ist der eigentliche Gewinn. Dafür möchte ich
Ihnen danken.
Also zögern Sie nicht. Schreiben Sie uns, fragen Sie
uns oder rufen Sie einfach an. Eine einzige Meinung
war mir noch nie genug. Und wenn Sie mal in Berlin
sind, lade ich Sie gerne auf einen Kaffee zu uns auf
den Balkon ein. An der Klingel steht „Warum Verlag“
und ich mache Ihnen die Tür auf.

Robert Willmann, Herausgeber
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Kraftstoffverbrauch l/100 km VESTA-URBAN/TAIGA: innerorts/außerorts/kombiniert: 9,4-12,2/5,5-8,0/6,9-9,5. CO2-Emission g/km:
kombiniert 157-216; Effizienzklasse E-G. Abbildungen mit Zubehör.
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