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Anwalt Bilott
(Mark Ruffalo, r.)

entdeckt einen
Umweltskandal
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C incinnati, 1998. Der erfolgreiche Anwalt Robert Bi
lott (Mark Ruffalo) ist endlich Partner in seiner 
Kanzlei geworden, da steht jemand aus seinem Hei

matort Parkersburg, Virginia, im Bürof lur: der Farmer 
Wilbur Tennant (Bill Camp). Der alte Mann beschwert 
sich darüber, dass binnen kurzer Zeit 190 seiner Kühe 
gestorben sind, die zuvor seltsame Krankheitsbilder auf
wiesen: schwarze Zähne, aufgeblähte Gallen und riesige 
Geschwüre. Die Farm von Wilbur Tennant liegt an ei
nem See in direkter Nachbarschaft zum Chemiegiganten 
DuPont, nebenbei ein gern gesehener Klient von Bilotts 
Kanzlei. Bilott wendet sich an den Boss (Victor Garber) 
von DuPont – und dieser schickt ihm tatsächlich die 
gesamten Unterlagen von DuPont in Parkersburg. 

Bilott macht sich an eine mühsame PuzzleArbeit, in 
der die Wahrheit bald ans Licht kommt. DuPont leitet 
Perf luoroctansäure (PFOA), ein Hilfsmittel bei der Her
stellung des Verkaufsschlagers Tef lon, in Wasser und  
Luft – und nutzt dabei eine vom USGesetzgeber bewusst 
gelassene Lücke (lesen Sie dazu auch das Interview mit 
der Chemikerin Dr. Ninja Reineke rechts). Und nicht nur 
das: Der größte Arbeitgeber der Stadt experimentierte  
an seinen Arbeitnehmern und ließ Menschen weiter mit 
PFOA in Kontakt kommen, obwohl in Parkersburg die 
Krebsrate in die Höhe schoss. Als Robert Bilott ein Ge
richtsverfahren gegen DuPont einleitet, ist sowohl sein 
KanzleiChef Tom Terp (Tim Robbins) als auch seine 
Frau Sarah (Anne Hathaway) dagegen. Am Ende wird 
Bilotts Kampf zwanzig Jahre dauern.

Das Krimidrama erzählt die unglaubliche, aber wahre  
Geschichte in ruhigen Bildern und ohne auf die Tränen
drüsen zu drücken. Die Fakten an sich sorgen für genug 
Gänsehaut: Verantwortliche, die systematisch alle Men
schen auf der Erde vergiften (siehe Interview rechts) und 
dabei kein schlechtes Gewissen entwickeln; eine ganze 
Kleinstadt, die trotz der Todesfälle eisern zum größten 
Arbeitgeber der Stadt hält; und ein stiller Held, der für 
diesen einen Fall blind sein Familienglück riskiert. Nur 
die Rolle von OscarPreisträgerin Anne Hathaway („Les 
Misérables“) fällt ein wenig zu klein aus.  Oliver Noelle
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Was geschah bei der Herstellung 
von Teflon in Parkersburg?
Bei der Herstellung von Teflon 
und ähnlichen Produkten fiel 
Abfall an, in dem toxisches PFOA 
enthalten war. Und das wurde 
nicht ordnungsgerecht entsorgt. 
So kam es um die Werke und die 
Deponien zu großen Trinkwasser
belastungen. Dadurch hat man 
erst bei Tieren und dann bei 
Menschen erhöhte Leberschäden, 
Fortpf lanzungsschäden, Hoden
krebs, Nierenkrebs und Schild
drüsenkrankheiten festgestellt.
Sie arbeiten für eine NGO namens 
Chem Trust. Was ist das genau?  
Eine Umweltorganisation, für die 
ich als promovierte Chemikerin 
arbeite. Wir setzen uns für den 
Schutz von Mensch und Umwelt 
vor gefährlichen Chemikalien 
ein. Wir arbeiten mit Wissen
schaftlern und bringen Erkennt
nisse in den Politikprozess ein.
Im Internet findet man wenig zum 
Thema PFOA. Warum?  
Das Thema hat nur in den USA 
hohe Wellen geschlagen um den 
Anwalt Robert Bilott, der 2017 
den Alternativen Nobelpreis 
gewann. Dabei gibt es einige 
weitere Orte, an denen es Kon
taminationen von Wasser, Luft 
und Boden gab: in China, in 
Italien, in den Niederlanden und 
im süddeutschen Altötting.
PFOA ist jetzt global verboten. 
Das ist die gute Nachricht. Dies 
geschah erst, nachdem der Film 
abgedreht war. In Europa tritt 
dieses Verbot im Juli 2020 in 
Kraft. Aber die Firmen ersetzen 
diese Stoffe – es gibt ja weiterhin 
Teflonpfannen – durch ähnliche 
Stoffe. Somit verschiebt sich die 
Besorgnis über PFOA hin zu dem 
nächsten Stoff aus dieser Gruppe. 
Daher fordern wir das Verbot der 
ganzen Stoffklasse, genannt PFC.
Gibt es Beweise, dass die neuen 
Stoffe gesundheitsschädlich sind?
Die EU klassifizierte es immerhin 
als besorgniserregende Substanz. 
Eine Firma, Chemours, die in den 

Niederlanden produziert, geht 
momentan gerichtlich dagegen 
vor. Der Kampf verlagert sich von 
PFOA hin zum nächsten Stoff der 
PFCKlasse, genannt GenX. Das 
ist eine ähnliche Chemikalie, aber 
mit einer kürzeren Kettenlänge, 
statt C8 jetzt C6. Das passiert 
häufig: Nach vielen Jahren wird 
eine Chemikalie endlich verboten, 
dann kommt ein Ersatzstoff –  
und der Kampf gegen Windmüh
len beginnt von Neuem.
Stimmt die Zahl aus dem Film, 
dass wohl 99 Prozent aller Men-
schen PFC im Körper haben? 
Die Zahl stammt aus den USA, 
aber europäische Forschungen 
werden zeigen, dass es hier genau
so ist. Das Umweltbundesamt hat 
Blutproben von Kindern und 
Jugendlichen zwischen drei und 
17 Jahren untersucht, die Ergeb
nisse werden bald veröffentlicht. 
Da sich PFC wegen der Langlebig
keit nicht abbauen, sondern 
verteilen, wurden sie sogar in 
Eisbären nachgewiesen, und die 
sind ganz weit weg von den Ein
satzorten. Das ist das Besondere: 
Diese Stoffe sind wie gewünscht 
wasserabweisend und fettabwei
send, haben aber den negativen 
Effekt, dass sie sich nicht abbauen. 
Über die verkauften Produkte 
kommt es zu einer Verteilung zu 
den Menschen, die nicht an den 
Standorten wohnen. Es findet ein 
globaler Transport statt.
Was mache ich jetzt mit meiner 
Teflonpfanne?  
Auf jeden Fall nicht überhitzen. 
Auf jeden Fall nicht kratzen. 
Sonst lösen sich kleine Teile  
und werden aufgenommen. Im  
Prinzip gibt es ja Alternativen: 
Keramik und Edelstahlpfannen.
Gibt es noch weitere Produkte, in 
denen PFC ist?
Einige Lebensmittelverpackungen 
sind damit beschichtet, etwa 
FastFoodVerpackungen. Und es 
gibt sie in der OutdoorBranche 
bei Regenjacken oder Zelten.
Gibt es eine Kennzeichnungs-
pflicht für PFC?  
Nein, das ist freiwillig. Ein Verbot 
wäre natürlich besser. Wir erwar
ten, dass die chemische Industrie 
Stoffe herstellt, die nicht die 
nachfolgenden Generationen 
belastet. Interview: Oliver Noelle 
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