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Der Verein HeimatLandwirte, das
Sprachrohr von rund 140 Land-
wirten aus Niederbayern, Ober-
bayern und der Oberpfalz, ist of-
fen für eine Umstellung der euro-
päischen Landwirtschaftsförde-
rung. „Wir können uns eine stär-
kere Verknüpfung der Förderung
durch die Europäische Union an
umweltschonende Bewirtschaf-
tung als an die Größe der Fläche
vorstellen“, sagte Alexander
Haumberger am Freitag bei einem
Informationsgespräch zur Europa-
wahl in seinem Betrieb für
Schweinemast und Ackerbau in
Hohenthann. Gleichzeitig forderte
er von der künftigen EU-Kommis-
sion einen deutlichen Bürokratie-
abbau und mehr Fördermittel für
die Digitalisierung der Landwirt-
schaft.
Der Verwaltungsaufwand sei laut
Haumberger einer der dringends-
ten Punkte, die auf europäischer
Ebene verbessert werden müsste
- vor allem, wenn Landwirtschaft
und Gesellschaft gemeinsam
mehr Umweltschutz erreichen
wollen. „Wir Landwirte sind bereit,
für noch mehr Ökologie zu han-
deln und Umstellungen vorzuneh-
men. Aber wir sehen auch die Ge-
fahr, dass dadurch sehr viel Büro-
kratie und Mehraufwand entsteht,
was angemessen kompensiert
werden muss.“
Bereits jetzt erhalten die Landwir-

te Direktzahlungen der EU unter
anderem als Ausgleich für Mehr-
kosten, die durch EU-Auflagen
entstehen. Durch diese Vorgaben
lägen zum Beispiel die Produkti-
onskosten von Weizen um rund
200 Euro pro Hektar höher als au-
ßerhalb der Europäischen Union,
erklärte Haumberger. Die Verbrau-
cher profitierten von diesen Zah-
lungen, weil die Produkte sonst
teurer verkauft werden müssten.
Eine weitere Säule der europäi-
schen und bayerischen Landwirt-
schaftsförderung sind Zahlungen
für Betriebe, die freiwillig an Um-
weltschutzprogrammen teilneh-
men und dabei für den Mehrauf-
wand entschädigt werden. Haum-
berger selbst erhält neben den
EU-Direktzahlungen und einer
Junglandwirteförderung Zuschüs-
se für die Gülleausbringung direkt
in den Boden, das Mulchsaatver-
fahren zum Schutz vor Bodenero-
sion und die Anlage von Gewäs-
serrandstreifen zum Schutz von
Gewässern. Diese drei so genann-
ten Agrarumweltmaßnahmen
(AUM) werden von den Landwir-
ten in der Region am häufigsten
umgesetzt. Dafür gibt es ein Lob
vom Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten Landshut: „Die
Teilnahme an den AUM ist sinnvoll
und die Maßnahmen werden von
den Landwirten gut angenom-
men“, sagte Landwirtschaftsdirek-

tor Rainer Heierth, Leiter der För-
derabteilung.
Für die neue Periode der europäi-
schen Landwirtschaftsförderung,
die ab 2021 laufen soll, wünscht
sich Haumberger mehr Unterstüt-
zung für die Digitalisierung auf
Feldern und Bauernhöfen. „In der
Industrie und vielen anderen Wirt-
schaftszweigen ist unbestritten,
dass in den Wandel der Arbeits-
welt auch mit staatlichen Zu-
schüssen kräftig investiert werden
muss. Wir sehen diese Notwen-
digkeit auch in unserer Branche,
um noch ressourcenschonender
und verträglicher für Mensch und

Tier wirtschaften zu können.“
Aber weil der Landwirtschaftsetat
im neuen EU-Haushalt nach der-
zeitigem Stand um rund 5 Prozent
sinken solle, sei hier auch politi-
sche Unterstützung notwendig.
Mit der geplanten Kappung der
jährlichen EU-Direktzahlungen ab
100.000 Euro pro Betrieb hat
Haumberger kein Problem: „Das
würde bei uns kaum Betriebe tref-
fen, weil wir in Bayern im Ver-
gleich zum bundesdeutschen
Durchschnitt kleinstrukturierte
Einheiten haben. Wir stehen jetzt
und auch künftig für familienge-
führte Betriebe.“

Offen für ökologischere Landwirtschaftsförderung
Hohenthann

HeimatLandwirte fordern von EU weniger Bürokratie und mehr Zuschüsse für Digitalisierung

Alexander Haumberger jr. nimmt freiwillig unter anderem an einem Um-
weltschutzprogramm teil, bei dem er für den Mehraufwand durch den
Einsatz des bodenschonenden Mulchsaatverfahrens zum Schutz vor
Erosion entschädigt wird.

Das Team der Geburtshilfe des
Klinikums Landshut hat am
Donnerstag der Spezialisierten
ambulanten Palliativversorgung
für Kinder und Jugendliche in
Niederbayern (SAPV KJ) am
Kinderkrankenhaus St. Marien
500 Euro gespendet. Das Geld
stammt aus Einnahmen am Tag
der offenen Tür, der Anfang April
stattfand. Die Hebammen, Ärzte
und Pflegekräfte hatten dafür ei-
ne große Tombola organisiert
und über den Losverkauf sowie
durch freiwillige Spenden 500
Euro eingenommen. Zu gewin-
nen gab es bei der Tombola
zahlreiche Sachpreise, die die
Hebammen mit Unterstützung
einiger Firmen realisiert hatte.
Das Palliativteam betreut Famili-
en mit Kindern mit einer lebens-
verkürzenden Diagnose. Das
Geld kommt somit unheilbar
kranken Kindern, Jugendlichen
und deren Angehörigen zugute,
die in dieser schweren Zeit
wertvolle Unterstützung erhalten

und von einem multiprofessionel-
len Team aus Fachkräften der Kin-
der- und Jugendmedizin, der Kin-
derkrankenpflege, Psychologen
und Seelsorgern Zuhause beglei-
tet werden. Auch bei administrati-
ven Fragen wird den Familien wei-
tergeholfen. Die Aufgaben des
Teams sind beispielsweise be-
darfsorientierte Hausbesuche so-
wie die Begleitung in der Sterbe-
phase. Nach einem Erstbesuch
stellt das Palliativteam für die Fa-
milie einen „Rund-um-die-Uhr-
Dienst“ zur Verfügung - eine Pfle-
gekraft und ein Arzt sind Tag und
Nacht erreichbar. „Wir freuen uns
sehr über die Spende“, so Daniela
Helm, Gesundheits- und Kinder-
krankenpflegerin des SPAV-
Teams, bei der Spendenübergabe.
„Das Geld fließt vor allem in die
Finanzierung der 24-Stunden-Ruf-
bereitschaft“. Die Krankenkassen
zahlen pro Patient zwar eine
Quartalspauschale, diese decke
aber nicht die Kosten der Palliativ-
versorgung, vor allem die Perso-

nalkosten. Eine psychotherapeuti-
sche Betreuung in der SAPV sei
von den Kassen nicht vorgesehen
und könne somit derzeit nur durch
Spenden gegenfinanziert werden.
Ziele der SAPV KJ sind insbeson-
dere ein menschenwürdiges Le-
ben und Sterben im häuslichen
Umfeld, der Erhalt und die Förde-
rung bzw. Verbesserung der Le-
bensqualität und Selbstbestim-
mung der Betroffenen, die Linde-

rung von belastenden Sympto-
men und die Reduktion von
Krankenhausaufenthalten. Zu-
dem wird versucht, für die Fami-
lien ein gutes Netzwerk zu
schaffen. Das Team ist An-
sprechpartner für die ganze Fa-
milie bei Sorgen und Ängsten.
Weitere Informationen gibt es
hier: www.kinderkrankenhaus-
landshut.de/medizinische-ange-
bote/sapv-kj/

Team der Geburtshilfe spendet für Palliativversorgung von Kindern und Jugendlichen

Landshut

500 Euro kommen Familien mit unheilbar kranken Kindern zugute

Freuen sich über die Spende an das Palliativteam: Die Beleghebam-
men Lisa Stockmeier, Friederike Kufer, Theresa Eberl, Anna Bengler,
Agnes Hartinger und Elisabeth Wandinger mit Kinderkrankenschwes-
ter Daniela Helm (Mitte) vom SAPV-Team.


