umwelt und gesundheit

protest gegen pflanzengift
Das meistverkaufte Pflanzengift der Welt steht im Verdacht, die Umwelt massiv zu schädigen
und Krebs zu verursachen. Trotzdem ist Glyphosat immer noch zugelassen. Dagegen regt sich
neuer Protest – mit Erfolg.
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Demonstration gegen Glyphosat: Das Pflanzengift beseitigt
alle Unkräuter auf dem Acker, schädigt aber die Bienen und
womöglich auch die Gesundheit der Menschen.
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