H af e nkont r o l l e i l o g i s t i k

Mitunter dicke Luft
interview Kontrollbeamte der Wasserschutzpolizei
bekommen die Folgen mangelnder Transportvorbereitung für Gefahrguttransporte unmittelbar zu spüren.

V

on acht Millionen 20-Fuß-Containern, die 2010 über den Hafen
Hamburg umgeschlagen wurden,
waren knapp 300.000 mit Gefahrgut gemeldet. Wir haben bei der Wasserschutzpolizei Hamburg nach Schwachstellen der
Transportvorbereitung gefragt.

An dritter Stelle stehen falsche Kennzeichen an Verpackungen. Man trifft zum
Beispiel häufig das alte Kennzeichen für
Meeresschadstoffe aus dem 33. Amdt.
IMDG.

Welche Gefahren durch Ladung sind für
die Wasserschutzpolizei bedenklich?
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Wenn Sie Container kontrollieren: Welche Mängel sind führend?
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gutem Zustand geliefert bekommen. Das
ist ein Ansatzpunkt, der Erfolg verspricht:
wenn Kunden auf Umsetzung ihrer Qualitätsansprüche im Versenderland setzen.
Aber auch stete Aus- und Fortbildung und
Informationen.
Das Problem möglicher ungesunder Atmosphären in Containern muss in die
Verlader- und Empfängerschaft verbreitet
werden. Allein schon, dass sich deren
Mitarbeiter sowie Kontrollbehörden nicht
unwissend in Gefahr bringen. Manchmal
ist so ein Problem künstlich verursacht,
indem Ladung produktionswarm abgefüllt und in Containern verladen wird.

Welche Rolle spielen Packstationen bei
der Umsetzung empfohlener Ladungssicherung?

Die Packstationen hier an den Terminals
spielen insofern eine Rolle, dass sie die Ladungssicherungsmaßnahmen bei den
Containern durchführen müssen, die wir
hier festsetzen. Den Packstationen im gesamten Hafenumfeld kann ich einen guten Standard in Sachen Ladungssicherung
bescheinigen. Wir stimmen uns in Problemfällen sogar vorher miteinander ab.
Zusammenarbeit und Beratung ist ein
Standpunkt, den wir als Wasserschutzpolizei versuchen umzusetzen.

Welche Mängel sind bei dem Versand
von Feuerwerkskörpern führend?

Bei Mängeln muss man zwischen Importund Exportware unterscheiden. Bei Import-Feuerwerkskörpern besteht ein
Hauptmangelpunkt in der unzureichenden Dokumentation und in wiederkehrender geringerer Klassifizierung als
erforderlich. Damit einher geht die falsche
Kennzeichnung der Container und Versandstücke. Unruhe und Unwissenheit
gibt es auch noch mit den neu geforderten
Referenz-Nummern.
 Das Interview führte Daniela Schulte-Brader

fachkonferenz
Vor- und Nachlauf von Gefahrgutsendungen zu Häfen und Flughäfen stehen im
Fokus der Fachkonferenz „Sicherheit beim
Gefahrguttransport“ am 2. November 2011
in München. Die Veranstaltung der IHK
München/Oberbayern und der Gefahr/gut
soll Anforderungen an den Versand detailliert klären. Damit Ihre Sendungen nicht
mehr zurückgewiesen werden.
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