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«Allein für die Erlaubnis für den
15-Minuten-Weg vom Flughafen
Da Nang bis zum Hafen brauchte
es einen Monat.» Das Unterneh-
men, das er leitet, war einst eine
Schweizer Firma und gehört seit
2005 zur französischen Veolia-
Gruppe. Diese ist mit einem Jah-
resumsatz von 25 Milliarden
Franken der weltgrösste Um-
welttechnikkonzern.

Was für den Laien nach einem
Gewirr von Kesseln, Säcken, Roh-
ren und Geländern ausschaut, ist
in Wahrheit eine Art raffiniertes
Hochtemperaturofensystem. Es
ist heiss und laut in der hohen
Fabrikhalle. Ein einziger Mit-
arbeiter, geschützt mit Maske
samt Atemgerät bedient die Anla-
ge. In der Luft feinster Kohle-
staub. Im Schnitt eine halbe Stun-
de dauert es, bis bei 850 bis 900
Grad Celsius eine Ofenladung be-
handelt und das Dioxin ver-
dampft ist. Die Dämpfe gelangen
in eine Nachverbrennungskam-
mer, und dort erst werden die
Dioxinmoleküle bei 1200 Grad in
ihre Einzelteile zerlegt und zer-
stört. «Nach der Nachbrennkam-
mer wird der Dampf von 1200
Grad auf 30 Grad abgeschreckt.
Durch dieses Abschrecken ver-
hindert man, dass sich Dioxine
neu bilden können», erklärt Die-
ter Offenthaler, studierter Metal-
lurge aus Österreich.

Ursprünglich hätte die «Viet-

namkohle» verbrannt werden
sollen. Dann erfuhren die Verant-
wortlichen von der Firma in
Wimmis, einer der weltweit we-
nigen, die Aktivkohle von Dioxi-
nen befreien kann. Und zwar so
gründlich, dass sie nachher wie-
der verwendbar ist. Zudem, so
vermutet Dieter Offenthaler, sei
dieses Recycling billiger als eine
Verbrennung. Die 300 Tonnen zu
reinigen, kostet rund eine halbe
Million Franken, die von den USA
bezahlt werden. Die saubere Ak-
tivkohle kommt später zum Bei-
spiel in Abwasser- und Abgasbe-
reichen wieder zum Einsatz.

95 Prozent bleiben erhalten
Die aus Kokosnussschalen herge-
stellte Aktivkohle hat einen Dio-
xingehalt, der den zulässigen
Grenzwert um das Zweihundert-
fache überschreitet. Aktivkohle
ist eine Art Zaubermittel. Fast
unglaublich: Ein einziges Gramm
dieses sehr porösen Materials ha-
be eine innere Oberfläche von bis
zu zweitausend Quadratmetern,
sagt Dieter Offenthaler. Er hat es
ausgerechnet: Flächenmässig
sind demnach die 300 Tonnen
Aktivkohle etwa 14,5-mal so gross
die Schweiz. Drauf werden
Schadstoffe wie Dioxine gebun-
den, sie docken sozusagen an. Am
Ende des ganzen Prozesses bleibe
lediglich CO2 übrig, Kohlendio-
xid, wie es bei Verbrennungspro-

AGENT ORANGE

Stumm und bewegungslos liegt
der 35-jährige Tran Duc völlig ge-
lähmt auf dem Bett. Im Neben-
zimmer seine Schwester Tran Thi
Nga (33), die kaum sprechen
kann und sich nur noch mit einer
Gehhilfe mühsam fortbewegen
kann. Ihr Vater kam im Krieg mit
Agent Orange in Kontakt. Das da-
rin enthaltene hochgiftige Dioxin
TCDD schädigte seine Gene und
später jene seiner Kinder. «Oft
kann ich vier Nächte hinterei-
nander nicht schlafen», klagt Ho-
ang The, die 77 Jahre alte Mutter,
die mit ihrem Schicksal mehr
oder weniger allein zurechtkom-
men muss.

Wir sind im tropischen, zent-
ralvietnamesischen Da Nang.
Hier lag während des Vietnam-
krieges der grösste amerikani-
sche Luftwaffenstützpunkt, und
von hier aus starteten die meisten
Agent-Orange-Sprühflüge. Beim
Beladen der Herbizide versicker-
ten grosse Mengen des Giftes im
Boden. Am Ende war die Erde
derart mit Dioxin kontaminiert,
dass es via Trinkwasser, Fische
und Enten ins Essen der Men-
schen gelangte. Das kaum abbau-
bare Agent-Orange-Dioxin befin-
det sich teilweise noch immer in
Nahrungsketten. Mit Dioxinen
werden heute weit über hundert
Missbildungen und andere Ge-
sundheitsschäden in Verbindung
gebracht. Die beiden schwer be-
hinderten Geschwister gehören
zu den rund fünftausend Opfern,
die laut der örtlichen Opferhilfe-
organisation Dava allein in dieser
Region an den Spätfolgen der
Agent-Orange-Einsätze leiden.

Erde im Monsterofen
Heute ist der ehemalige US-Air
Force-Stützpunkt ein Passagier-
flughafen. Auf dem Gelände
neben der Piste türmen sich auf
einer fussballfeldgrossen Fläche
achttausend riesige Betonklötze
zu einem Einfamilienhaus hohen
Ofen. Drin wird die vergiftete Er-
de erhitzt – hohe Temperaturen
machen Dioxine unschädlich. Die
etwa hundert Millionen Franken
teure Säuberungsaktion wird
hauptsächlich von der staatli-
chen amerikanischen Entwick-
lungsagentur US Aid finanziert.

Im Monsterofen von Da Nang
entgiften Aktivkohlefilter die
entstehenden kontaminierten
Dämpfe. 300 Tonnen dieser Gift-
kohle liegen nun im Berner Ober-
land, in Wimmis in der Firma Ba-
trec, die auf die Entsorgung hoch-
giftiger Abfälle spezialisiert ist.
Das Containerschiff MSC Istan-
bul transportierte 13 grosse Con-
tainer voll dieser Aktivkohle in
einer sechswöchigen Reise von
Vietnam nach Rotterdam. Dort
wurden sie auf einen Frachter
umgeladen, rheinaufwärts nach
Basel verschifft; von dort ging es
mit Lastwagen nach Wimmis.

Batrec-Geschäftsführer Dieter
Offenthaler erzählt, das Aufwen-
digste an der ganzen Prozedur sei

nicht die Dioxinvernichtung,
sondern die Transportbewilli-
gung. Weil die «Vietnamkohle»,
wie sie firmenintern genannt
wird, Sondermüll ist, fällt sie
unter die Basler Konvention (sie-
he Kasten rechts). Sie regelt den
grenzüberschreitenden Trans-
port und das Management ge-
fährlicher Abfälle. «Dabei muss
gewährleistet werden, dass fast
jeder Meter des Transportes
rückverfolgbar ist. Sogar die
Fahrtroute des LKW ist vordefi-
niert und festgelegt. Jedes Land,
in dem das Schiff anlegt oder die
Lastwagen durchfahren, muss
den Transport bewilligen. Dazu
gehört auch das Empfängerland
Schweiz», sagt Offenthaler.

Sechs Monate für Bewilligung
Neben dem technologischen
Know-how seien es auch diese
spezialisierten logistischen
Kenntnisse, die die USA und Viet-
nam dazu gebracht hätten, die
Aktivkohle in die Schweiz zu
bringen. Ein halbes Jahr hätten
die Bewilligungsverfahren ge-
dauert, sagt Dieter Offenthaler.

zessen entstehe. Trotzdem sei die
Ökobilanz sehr positiv. «Bei
der alternativen Sondermüllver-
brennungsanlage wäre die ge-
samte Kohle in CO2 umgewandelt
worden. Bei uns wird bei der ther-
mischen Behandlung nur ein
Bruchteil davon zerstört und ver-
brannt. Über 95 Prozent der Koh-
le bleiben erhalten. Das bedeutet:
Unser CO2-Ausstoss ist im Ver-
gleich zur Hochtemperaturver-
brennung minimalst.»

Weitere 30 Tonnen erwartet
Im Laufe dieses Jahres werden in
Wimmis weitere 350 Tonnen
hochgiftige Aktivkohle aus Da
Nang erwartet. Zwar ist es in Viet-
nam gelungen, Bakterien zu
züchten, die Dioxine vernichten.
Ob es allerdings je gelingen wird,
auf biologischem Weg grossen
Mengen beizukommen, ist unge-
wiss. Und so wird in Wimmis viel-
leicht auch später noch mehr
Kohle eintreffen. Denn in Viet-
nam gibt es rund dreissig weitere
Agent-Orange-vergiftete Hot-
spots, die Mensch und Natur ge-
fährden. Allerdings weiss bis heu-
te niemand, wer die Sanierungen
bezahlen soll. Peter Jaeggi

Peter Jaeggi ist Autor des Buches 
«Krieg ohne Ende», das die 
Spätfolgen des Vietnamkrieges 
dokumentiert.
www.agentorangevietnam.org

WIMMIS FIRMA RECYCELT AKTIVKOHLE 

Agent Orange im Berner Oberland
Mehr als vierzig Jahre nach 
dem Ende des Vietnamkrieges 
hilft ein Unternehmen im 
Oberland mit, giftigste Spät-
folgen zu eliminieren.

«Allein für die 
Erlaubnis für den 
15-Minuten-Weg 
vom Flughafen 
Da Nang bis zum 
Hafen brauchte es 
einen Monat.»

Dieter Offenthaler, Batrec-Chef

A 6 blieb 
nach Unfall 
gesperrt

Wie der Verkehrsinformations-
dienst Viasuisse gestern mitteil-
te, kollidierten kurz nach 11 Uhr
auf der A 6 bei Thun zwei Last-
wagen. Laut der Kantonspolizei
Bern fuhr ein von Spiez her kom-
mender LKW kurz vor dem All-
mendtunnel auf ein stehendes
Werkhoffahrzeug auf, welches
auf der Normalspur zur Signali-
sation eines Spurabbaus abge-
stellt worden war.

Lenker wurde eingeklemmt
Der Lastwagenlenker wurde
beim Zusammenstoss in der
Führerkabine eingeklemmt und
schwer verletzt. Er musste durch
die umgehend ausgerückte Stras-
senrettung der Feuerwehr Thun
zunächst aus dem Fahrzeug be-
freit und anschliessend durch ein

Ambulanzteam ins Spital über-
führt werden, wie die Kantons-
polizei weiter mitteilte.

Die Fahrspur in Richtung Bern
musste in der Folge während
mehrerer Stunden gesperrt und
der Verkehr über Uetendorf um-
geleitet werden. Ursprünglich
hätte das betroffene Autobahn-
teilstück zwischen den Ausfahr-
ten Thun-Süd und Thun-Nord
um 15 Uhr wieder freigegeben
werden sollen. Zweimal wurde
diese Angabe korrigiert. Kurz
nach 17 Uhr schliesslich konnte
der Verkehr auf der A 6 wieder
frei zirkulieren.

Verkehrschaos in Thun
Laut TCS staute sich der Verkehr
in der Folge rund um Thun: Auf
der Bernstrasse nach Steffisburg,
auf der Thunstrasse nach Ueten-
dorf und auch auf der A 6 zwi-
schen Lattigen und Thun-Süd
kam es zu Verkehrsüberlastun-
gen. Automobilisten mussten mit
einem Zeitverlust von bis zu einer
halben Stunde rechnen.

Die Kantonspolizei Bern hat
nach eigenen Angaben die Ermitt-
lungen zum Unfallhergang und zu
den genauen Umständen des Un-
falls aufgenommen. mb/pd/don

THUN Gestern Morgen kam es 
auf der A 6 in Fahrtrichtung 
Bern zu einem folgenschweren 
Unfall: Ein Lastwagen fuhr auf 
ein stehendes Werkhoffahr-
zeug auf, wobei sich der Lenker 
schwer verletzte. Die Auto-
bahn blieb in der Folge wäh-
rend Stunden gesperrt.

Dieses Bild bot sich gestern Morgen 
auf der A 6: Ein Lastwagen fuhr auf 
ein Werkhoffahrzeug (orange) auf. 
Der Fahrer verletzte sich dabei 
schwer. Webcam Astra

«Die Kantonspoli-
zei Bern hat die 
Ermittlungen zum 
Unfallhergang und 
zu den Umständen 
aufgenommen.»

Aus der Polizei-Mitteilung 

Der riesige Dioxinverdampfungsofenim vietnamesischen Da Nang. Mit der Sanierung wurde hier bereits 2012 begonnen. Roland Schmid

BatrecGeschäftsführerDieter Offenthaler (rechts) mit einem Mitarbeiter in der Fabrikhalle in Wimmis, 
wo die Aktivkohle vom Dioxin befreit wird. Peter Jaeggi

Eine Hand voll dioxinverseuchter 
Aktivkohle. Peter Jaeggi

Im Krieg versprühten die USA 
und ihre Alliierten Millionen 
Liter Agent Orange und andere 
dioxinhaltige Herbizide. Sie ent-
laubten Wälder und vernichte-
ten Reisfelder. Dioxin ist das gif-
tigste je von Menschenhand er-
zeugte Gift. Noch heute leiden 

laut dem vietnamesischen Roten 
Kreuz Hunderttausende von 
Menschen an den Spätfolgen. 
Der am schlimmsten mit dem 
Agent-Orange-Dioxin vergiftete 
Ort liegt im zentralvietnamesi-
schen Da Nang, dort, wo die 
Mutter mit ihren behinderten 

Kindern lebt. Heute gibt es be
reits drei Generationen Men
schen mit AgentOrangebe
dingten Gesundheitsschäden. 
Über wie viele weitere Genera-
tionen sich die Erbschäden aus-
wirken werden, weiss man noch 
nicht. pj

Drei Generationen Menschen mit Gesundheitsschäden
BASLER KONVENTION

Das «Basler Übereinkommen 
über die Kontrolle der grenz
überschreitenden Verbringung 
gefährlicher Abfälle und ihrer 
Entsorgung», kurz Basler Kon-
vention, vom 22. März 1989, re-
gelt weltweit den grenzüber-
schreitenden Transport und das 
Management gefährlicher Ab-
fälle. Bis heute wurde es von 170 

Staaten ratifiziert. Als einziges 
entwickeltes Land verweigern 
die USA bis heute die Ratifizie
rung. Das wird vor allem deshalb 
kritisiert, weil die USA den gröss-
ten Teil ihres Elektroschrotts ex-
portieren. Weitere Unterzeich-
nerstaaten, die noch nicht ratifi-
ziert haben: Afghanistan und 
Haiti (Quelle Wikipedia). pj


