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Steter Tropfen höhlt
Die Standardschulung von Gefahrgutinspektoren ist
eines der Themen, die die ICAO-Sitzungen vorantreiben.
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Sekretariats der Panels finan
zieren, konnte noch nicht aus
geräumt werden.
Der Antrag von Cefic, das Lay
out der TI’s zu ändern, wurde
mit Argumenten zum schlech
ten Kosten-Nutzen-Verhältnis
abgelehnt.
Die Arabischen Emirate schlu
gen vor, den Transport flüssiger
Gefahrgüter im sogenannten
„Bulk hold“ von Flugzeugen zu
verbieten. Das Anliegen wurde
mit Vorfällen begründet, bei

Sollen einzelne überflogene Staaten Ausnahmegenehmigungen erteilen?

Bestimmungen in 4.1.1.3 IATADGR berücksichtigt werden
müssen.
Der Europäische Chemiever
band Cefic hatte zusammen
mit dem europäischen Gase
verband FEA bereits im ver
gangenen Jahr beantragt, dass
die für den Transport gefährli
cher Güter per Flugzeug gelten
den gesetzlichen Vorschriften,
die ICAO Technical Instruc
tions, im Internet zu veröffentli
chen sind. Dieses Thema,
welches vom Panel einstimmig
unterstützt wurde, wurde der
Air Navigation Commission –
ANC (dem übergeordneten
Gremium des DGP) unterbrei
tet. Doch die Befürchtung, dass
der ICAO signifikante Einnah
men fehlen würden, die unter
anderem auch einen Teil des
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welchen Gebinde durch Flug
zeugschrauben beschädigt wur
den. Nachträglich wurde der
Antrag selbst zurückgezogen
und man bat um eine Diskus
sion des Problems. Cefic wies
darauf hin, dass die Verlader
mit hohen Kosten für die kor
rekte Bereitstellung von Gefahr
gutsendungen, insbesondere
für gebührenpflichtige Gefahr
gutannahmen an den Abgangs
flughäfen investierten. Das
DGP war derselben Ansicht
und empfahl den Vereinigten
Arabischen Emiraten, dem
Problem mit angemessener
Schulung des Verladepersonals
zu begegnen.
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