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Die Richter haben sich nicht
(...) blenden lassen. Es
ist eben nicht alles in
Ordnung mit Glyphosat (...).
Waren Sie schon im Urlaub?
Harald Ebner: Ich war mit meiner

Monsanto stellt den Unkrautvernichter her. Ein Schwurgericht in den
USA hat die Bayer-Tochter zur Zahlung von fast 290 Millionen Dollar
(254 Millionen Euro) Schmerzensgeld verurteilt, weil auf der Verpackung des Produkts nicht auf Krebsrisiko hingewiesen wurde. Ist das Urteil ein Beweis für das Krebsrisiko
von Glyphosat?

Frau einige Tage in den Bergen in
der Schweiz. So etwas haben wir
schon drei Jahre lang nicht mehr
hinbekommen. Zum Einstieg habe
ich beim Aareschwumm
in Bern mitgemacht.
Was ist das denn?

Flussschwimmen ist in
Bern regelrechter Volkssport. Das klare, grünSommerblaue Wasser der Aare
Interview
ﬂießt von den Berner
Gletschern in die Hauptstadt. Die Schwimmer gehen erst
ﬂussaufwärts, springen dann rein
und lassen sich einige Kilometer
treiben. Eine herrliche Erfrischung an heißen Sommertagen,
auch wenn die Wassertemperatur
an diesem Tag bei 22 Grad lag.
Und doch ist einem auch die
Kehrseite
bewusst:
Man
schwimmt im Gletscherwasser,
aber die Gletscher „sterben“ und
werden voraussichtlich bis Ende
des Jahrhunderts weggeschmolzen sein. Das Alpeneis ist aufgrund der menschengemachten
Klimakrise nicht mehr zu halten.

Nein, aber ein deutliches Zeichen.
Die Richter haben sich nicht vom
Hersteller blenden lassen. Es ist
eben nicht alles in Ordnung mit
Glyphosat und dem Vorgehen von
Monsanto bei Studien und Zulassungsverfahren. Ein weiteres Gericht ließ nun Hunderte ähnlicher
Klagen zu und stellte klar, dass
Glyphosat offensichtlich gefährlich und eben möglicherweise
auch krebserregend ist. Es ist allerdings im Einzelfall immer
schwierig zu beweisen, dass genau die vorliegende Erkrankung
auf diesen einen Stoff zurückzuführen ist, deshalb ist das europäische Vorsorgeprinzip so wichtig.
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Funktioniert das Agrarsystem auch
ohne Glyphosat?

Sie haben vor rund drei Jahren gegenüber Ihrer Mietwohnung ein 300
Jahre altes Haus in Kirchberg gekauft: Sind Sie mittlerweile eingezogen?

Es kann aber auch schwer sein, diesen Wohnraum zu erwerben, wenn
der Eigentümer nichts macht, ganz
woanders lebt: Was hilft dagegen?

Den Stein der Weisen hat noch
keiner gefunden. Vielleicht ließe
sich etwas über gezielte Besteuerung erreichen. Es kostet die Gesellschaft viel Geld, wenn Eigentümer Wohnraum nicht nutzen
und verfallen lassen, aber die Gemeinde die Infrastruktur vorhalten oder an anderer Stelle neu
bauen muss.
Der CDU-Bundestagsabgeordnete
Christian von Stetten hat Ihnen im
vergangenen Jahr sein E-Auto testweise ausgeliehen: Wie war der
Test? Fahren Sie mittlerweile selbst
eines oder ist es noch ein Diesel?

Ich möchte meinem Kollegen dafür noch einmal ausdrücklich
danken. Zum Auto: So ein Rennwagen ist zu schnell, zu abgefahren, zu unnötig. Kein Mensch
braucht so etwas. Ich fahre seit
Herbst 2017 einen Elektro-Kleinwagen aus der französischen
Elektroschmiede Renault und bin
sehr zufrieden. Die Reichweite
liegt bei rund 340 Kilometern, sie
hängt natürlich von der Fahrweise ab. Die Lade-Infrastruktur
wächst, meine App kommt kaum
noch hinterher. Daheim tanke ich
100 Prozent grünen Strom aus erneuerbaren Energien. Unterwegs
ist das schwerer zu kontrollieren,
aber 95 Prozent lade ich ohnehin
zu Hause auf.

SO GEZÄHLT

12,6
Prozent der Stimmen im Wahlkreis
Schwäbisch Hall/Hohenlohe erreichte
Harald Ebner (Bündnis 90/Die Grünen) aus Kirchberg bei der Bundestagswahl 2017. Er kam über die Landesliste ins Parlament. Das Direktmandat holte Christian von Stetten.
Bundestagswahlen sind in der Regel
alle vier Jahre – die nächste wird voraussichtlich im September 2021 sein.

„Es war eine Katastrophe, es wird Jahrzehnte dauern, bis sich wieder ein Ökosystem mit einer artenreichen Fisch-Fauna entwickelt, wenn überhaupt“, sagt der Abgeordnete Harald Ebner über die Jagst.

„Kein Mensch
braucht so etwas“

Wie viel wird in giftfreie Pflanzenschutz-Alternativen investiert?

Die Bundesregierung gibt gerade
mal vier Prozent ihrer Agrarforschungsmittel dafür aus, Tendenz
sinkend. Bei der jetzt anstehenden Zulassung der einzelnen glyphosathaltigen Pestizide für den
deutschen Markt will die Bundesregierung erklärtermaßen keine
Einschränkungen verordnen, obwohl genau das die einmalige Gelegenheit dafür wäre. Warum Glyphosat immer noch an Hobbygärtner verkauft wird, ist ohnehin unbegreiﬂich. Klöckners
Vorgänger Schmidt hatte schon
vor Jahren ein Privatanwender-Verbot angekündigt – passiert
ist bis heute nichts.

Bundestag Harald Ebner (Grüne) kämpft gegen den Einsatz des
Unkrautvernichters Glyphosat. Der Abgeordnete macht sich zudem
für eine Landwirtschaft stark, die gentechnikfrei ist. Von Marcus Haas
Gibt es auch markttaugliche und für
Normalverbraucher erschwingliche
Elektroautomodelle deutscher Anbieter?

In China gibt es
40 Hersteller
von Elektroautos, da
kommt auf unsere
Automobilindustrie
etwas zu.

Da bewegt sich leider kaum etwas, obwohl Wissen und Voraussetzungen da sind, siehe ZiehlAbegg. In China gibt es 40 Hersteller von Elektroautos, da
kommt auf unsere Automobilindustrie etwas zu. Ich will kein
zweites Detroit in Baden-Württemberg! Deshalb brauchen wir
ein festes Ausstiegsdatum für fossile Verbrennungsantriebe, damit
endlich zukunftstaugliche Strategien entwickelt werden, die den
Standort der Autoindustrie auch
hierzulande sichern.
Vor rund drei Jahren brannte die
Mühle von Lobenhausen, gelangte
kontaminiertes Löschwasser in die
Jagst – mitten in Ihrer Heimat Kirchberg: Welche Fortschritte gibt es
seit der Umweltkatastrophe beim

Studium
Kindergeld online
beantragen

Forstamt
Unterwegs im
Streitwald

Region. Eltern können die Weiter-

Kirchberg. Das Forstamt Schwä-

bewilligung des Kindergelds für
ihre studierenden Kinder jetzt
auch online abwickeln. „Das Einreichen eines Formulars mit Unterschriften ist nicht notwendig,
sodass der Prozess absolut bürokratiefrei ist“, sagt Karsten Bunk,
Leiter der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit. Stattdessen erhalten die Eltern einen individuellen Zugangscode für das
Online-Portal der Familienkasse.
Näheres unter www.familienkasse.de.

bisch Hall nimmt am Freitag, 5.
Oktober, Interessierte ab 14.30
Uhr mit auf einen Streifzug durch
den Streitwald. Auf dem Programm steht an diesem Tag eine
Nistkastenkontrolle. „Was man
darin vorﬁndet, ist jedes Mal eine
Überraschung. Man ﬁndet verlassene Nester, manchmal noch mit
Gelege oder auch eine Bande Siebenschläfer“, heißt es aus dem
Forstamt. Anmeldung per E-Mail
an forstamt@lrasha.de, weitere
Infos unter 07 91 / 7 55-78 77.

Wiederaufbau des Ökosystems?
Was bringt das Aktionsprogramm
Jagst des Regierungspräsidiums?

Die Fachleute hatten leider recht:
Es war eine Katastrophe, es wird
Jahrzehnte dauern, bis sich wieder ein Ökosystem mit einer artenreichen Fisch-Fauna entwickelt, wenn überhaupt. Vorher
gab es rund 30 verschiedene
Fischarten in der Jagst, jetzt fast
nur noch Döbel. Ein ökologisches
Gleichgewicht kann man sich
nicht einfach zurückkaufen oder
technisch herstellen. Deshalb
müssen wir unsere Ökosysteme
von vornherein schützen. Das Aktionsprogramm ist natürlich
trotzdem sinnvoll. Es wurden
Ausweichbiotope, Nebengerinne,
Verstecke und Ausweichräume
geschaffen.

Sie sind Sprecher für Gentechnikund Bioökonomiepolitik der grünen
Bundestagsfraktion, machen sich
für 100 Prozent gentechnikfreie
Landwirtschaft stark und lehnen
auch neue Verfahren in der Gentechnik ab: warum? Könnte das nicht ein
gutes Mittel gegen den Hunger auf
der Welt, für widerstandsfähigere
Pflanzen sein, vor allem wenn der
Klimawandel immer mehr Dürren
verursacht?

Ein US-Bürger hat Glyphosat jahrelang bei seiner Arbeit in großen Mengen angewendet. Jetzt hat er Krebs.

Ich wünsche mir weiter eine zu
100 Prozent gentechnikfreie

Im nächsten Jahr sind Kommunalwahlen: Wollen Sie in den Kreistag
des Landkreises Schwäbisch Hall, in
den Gemeinderat von Kirchberg?

Nein, das ist zusätzlich zum Bundestagsmandat kaum vernünftig
zu leisten. Wichtiger ist mir, viele gute Kandidatinnen und Kandidaten zu ﬁnden, die grüne Kommunalpolitik bewegen wollen. In
Kirchberg wird die Unabhängige
Grüne Liste (UGL) 35 Jahre alt,
der Generationswechsel kommt
unaufhaltsam. Ein kleiner Kino-Werbespot für kommunalpolitisches Engagement hat schon
positive Resonanz gebracht.
Wie funktioniert das dann beim
CDU-Bundestagsabgeordneten
Christian von Stetten, der im Gemeinderat in Künzelsau und im
Kreistag des Hohenlohekreises ist?

Ich weiß es nicht. Da müssen Sie
die Gemeinde- und Kreisräte vor
Ort fragen, ob das funktioniert.
Ich ﬁnde es wichtiger, gute Leute zu ﬁnden, die dann auch wirklich Zeit haben.

Durch den Zivildienst
nach Hohenlohe
Harald Ebner wurde am 8. Juli 1964
in Göppingen geboren. Dort wuchs er
auf, heute lebt er in Kirchberg an der
Jagst. Ebner ist verheiratet, hat zwei
Töchter und drei Enkelkinder. In seiner
Freizeit arbeitet er gerne im Garten.
Nach dem Abitur kam er durch den Zivildienst nach Hohenlohe, in die sozialtherapeutischen Gemeinschaften
Weckelweiler. Ebner studierte von
1986 bis 1992 Agrarwissenschaften an
der Universität Hohenheim. Der Diplom-Agraringenieur arbeitete als
Landschaftsökologe freiberuflich und
in der staatlichen Naturschutzverwaltung des Landes Baden-Württemberg.
Ebner ist seit 1999 Mitglied der Unabhängigen Grünen Liste (UGL) Kirchberg/Jagst, seit 2002 Mitglied bei
Bündnis 90/Die Grünen, und war von
2008 bis 2017 Kreisvorsitzender der
Grünen Schwäbisch Hall. Er ist Mitglied im Landesvorstand der Grünen
Baden-Württemberg. Ebner kam 2011
als Nachrücker in den Bundestag, wurde 2013 sowie 2017 wiedergewählt. Er
ist Mitglied und Obmann seiner Fraktion im Ausschuss für Ernährung und
Landwirtschaft und stellvertretendes
Mitglied im Ausschuss für Bildung,
Forschung, Technikfolgenabschätzung
sowie im Ausschuss für Umwelt und
Naturschutz.
cus

Rotkreuzler treffen sich in Talheim
Der Kreisverband
Hall-Crailsheim des Deutschen
Roten Kreuzes kommt am Freitag, 12. Oktober, zur Kreisversammlung zusammen. Beginn ist
um 19.30 Uhr in der Stadthalle im
Vellberger Ortsteil Talheim. Auf
der Tagesordnung stehen neben
Grußworten die Tätigkeitsberichte sowie der Jahresabschluss 2017.
Außerdem stehen Nachwahlen
für das Präsidium und Ehrungen
auf dem Programm. Den Anwesenden wird zudem das DRK-Servicezelt präsentiert. Weitere Informationen zum DRK-Kreisverein erhalten Interessierte unter
www.drk-schwaebischhall.de
Landkreis.
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Ja, im Mai. Wir fühlen uns sehr
wohl mitten im Ort in alter Wohnsubstanz. Es gibt viel zu viel ungenutzten Wohnraum in Ortskernen. Dagegen wächst der Flächenverbrauch und wertvolle
Ackerﬂächen gehen verloren.

Ja, Landwirte machen selbst deutlich, dass der allergrößte Teil der
Landwirtschaft, auch der konventionellen, ohne Glyphosat funktioniert. Das Bundesforschungsinstitut für Kulturpﬂanzen betont,
dass eine 60-prozentige Einsparung von Glyphosat direkt und
ohne große Anstrengung möglich
ist. Sogar im Koalitionsvertrag
der schwarz-roten Bundesregierung steht der “schnellstmögliche“ und „grundsätzliche“ Glyphosat-Ausstieg. Das sind extrem
dehnbare Formulierungen, passiert ist bisher nichts und Ministerin Julia Klöckner will das
scheinbar lieber aussitzen als anpacken.

Landwirtschaft. Simple technische Lösungen, sogenannte „techno ﬁxes“ scheinen auf den ersten
Blick oft faszinierend, aber so einfach lassen sich komplexe Probleme wie die Welternährung nicht
bewältigen. Schon allein die Trockenheitstoleranz von Pﬂanzen
ist zu kompliziert für die Gentechnik. Da genügt es nicht, einfach ein Stück Erbgut rauszuschneiden und zu ersetzen. Konventionelle Züchtung ist dabei
viel erfolgreicher, deshalb sollte
man hier die Anstrengungen intensivieren, statt auf zweifelhafte Versprechungen der Gentechnik-Lobby zu setzen.

Der DRK-Kreisverband zieht Bilanz des Jahres 2017.

