
Urteil mit Nebenwirkung
SAN FRANCISCO (APA/DPA) 
Der Agrarkonzem Monsanto ist 
in den USA wegen angeblich ver
schleierter Krebsrisiken seines 
Unkrautvernichters Roundup 
mit dem umstrittenen Wirkstoff 
Glyphpsat zu einem Schadener
satz von 289 Millionen Dollar ver
urteilt worden. Die Mittel hätten 
„wesentlich“ zur Krebserkran
kung des 46-jährigen Klägers De- 
wayne Johnson beigetragen, be
fand ein Geschworenengericht 
am Freitag (Ortszeit) in San Fran
cisco. Das Geld wurde ihm zuge
sprochen, da er als Hausmeister

mehrerer Schulen über Jahre 
hinweg die Herbizide von Mon
santo angewendet hatte und un
heilbar an Lymphdrüsenkrebs 
erkrankt ist Die Geschworenen
jury begründete das Urteil mit 
dem Versäumnis von Monsanto, 
den Kunden vor dem Krebsrisiko 
durch das Herbizid zu warnen.

„Nicht krebserregend"
Monsanto bestreitet eine krebs- 
auslösende Wirkung seines Pro
dukts. Das Unternehmen ist mit 
Tausend ähnlichen US-Klagen

konfrontiert und kündigte an, ge
gen das Urteil in Berufung zu ge
hen. Man werde das Produkt, 
welches „seit 40 Jahren sicher in 
Gebrauch" sei, auch in Zukunft 
nachdrücklich verteidigen.
Der deutsche Chemiekonzem 
Bayer zeigte sich irritiert über das 
millionenschwere Urteil gegen 
die neue Tochter Monsanto. „Das 
Urteil steht im Widerspruch zu 
wissenschaftlichen Erkenntnis
se11; sagte ein Bayer-Sprechen 
Der Konzern sei überzeugt, dass 
Glyphosat „sicher und nicht 
krebserregend ist“.

N EWS weltweit I
WASHINGTON/ISTAN
BUL (APA/DPA) Im Streit 
zwischen den USA und der 
Türkei wegen des in der Tür
kei festgehaltenen US-Pas- 
tors Andrew Brunson droht j 
der türkische Präsident Er- 
dogan dem NATO-Bündnis- | 
partner mit einem Bruch J 
Der Streit wirkt sich stark auf j 
die türkische Wirtschaft aus: I 
Die türkische Lira hatte am j 
Freitag einen neuen Tiefet- j 
stand erreicht US-Präsident ! 
Trump ordnete indes an, die j 
Strafzölle auf Stahl aus der 
Türkei zu verdoppeln.

BUKAREST (APA) 452 Ver
letzte - das ist die Bilanz der 
Polizeigewalt vom Freitag
abend gegen rund 100.000 
demonstrierenden Regie-
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