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•  62	  Reedereien	  
•  278	  Hochsee-‐	  +	  133	  Flusskreuzfahrtschiffe	  
•  22	  Milionen	  Hochsee-‐Passagiere	  weltweit	  (2014)	  
•  1,77	  Mio.	  Hochsee-‐Passagiere	  aus	  Deutschland	  (2014)	  
•  Global:	  CLIA	  Global,	  Washington	  DC	  
•  Regional:	  CLIA	  Europe,	  Brüssel	  
•  Na`onal:	  CLIA	  Deutschland,	  Hamburg	  

	  



Regularien	  &	  Kontrolle	  

Quelle:	  CLIA	  (2015)	  Cruise	  Forward,	  Cruise	  Industry	  Regula`on	  &	  Oversight	  
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IMO,	  SOLAS,	  MARPOL,	  ISPS,	  MLC,	  etc.	  
Die	  Kreuzfahrt	  ist	  eine	  der	  am	  meisten	  regulierten	  Branchen.	  

§  Sicherheit	  hat	  für	  die	  Kreuzfahrtreedereien	  höchste	  Priorität	  
§  Vorschrigen	  werden	  vor	  allem	  durch	  die	  IMO	  (Interna`onal	  Mari`me	  Organiza`on	  

einer	  Unterabteilung	  der	  UN)	  erlassen.	  
§  Das	  Zusammenspiel	  tausender	  von	  Vorschrigen	  machen	  moderne	  Kreuzfahrt-‐

schiffe	  zu	  den	  sichersten	  Passagierschiffen	  in	  Bezug	  auf	  Stabilität,	  Baumaterialien,	  
elektrische	  Anlagen,	  Brandschutz	  und	  Renungssystemen.	  

§  Interna`onale	  Vorschrigen	  werden	  häufig	  durch	  na`onales	  Recht	  adap`ert.	  
§  Entscheidend	  ist	  jedoch	  eine	  weltweit	  einheitliche	  Regelung	  in	  Bezug	  auf	  

Sicherheits-‐	  und	  Umweltvorschrigen.	  
§  CLIA	  erarbeitet	  branchenweit	  anwendbare	  Handlungsleitlinien	  (Best-‐Prac`se-‐

Empfehlungen)	  und	  überminelt	  diese	  als	  Empfehlung	  an	  die	  IMO.	  	  
§  Die	  eigenen	  Standards	  werden	  für	  die	  CLIA	  Mitgliedsreedereien	  verbindlich	  

eingeführt	  und	  gehen	  häufig	  über	  das	  gesetzlich	  geforderte	  Maß	  hinaus.	  

Quelle:	  CLIA	  (2015)	  Cruise	  Forward,	  Safety	  at	  Sea	  



IMO,	  SOLAS	  -‐	  BauvorschriJen	  

§  Bau-‐	  und	  Materialvorschrigen	  
§  Fes`gkeit	  
§  Verarbeitung	  
§  Laufende	  Bauüberwachung	  durch	  Klassifika`onsgesellschagen	  

§  Unterteilung	  des	  Schiffskörpers	  in	  ver`kale	  und	  horizontale	  Abschnine	  
§  Brandabschnine	  

§  Feuerfeste	  Türen	  mit	  automa`scher	  Auslösung	  

§  Leckabteilungen	  
§  Wasserdichte	  Schonen	  mit	  hydraulischem	  Antrieb	  und	  zentraler	  Auslösung	  

§  Schwer	  enqlammbare	  Materialien	  
§  Dekostoffe,	  Möbel,	  Wände,	  etc.	  

§  Umfangreiche	  Inspek`onen	  vor	  und	  nach	  der	  Ablieferung	  
§  Regelmäßige	  und	  unangekündigte	  Kontrollen	  

Quelle:	  CLIA	  (2015)	  Cruise	  Forward,	  Safety	  at	  Sea	  



FeuerlöschausstaLung	  
eines	  Muster-‐Kreuzfahrtschiffes	  

2.700	  Passagiere	  und	  800	  Crew-‐Mitglieder	  

•  4.000	  Rauchmelder	  
•  500	  Feuerlöscher	  
•  26	  km	  Sprinkler-‐Leitungen	  	  
•  5.000	  Sprinklerdüsen	  
•  ca.	  10	  km	  Feuerlöschschläuche	  
•  Ausgebildete	  Feuerlöschtrupps	  
	  Quelle:	  CLIA	  (2015)	  Cruise	  Forward,	  Safety	  at	  Sea	  



CLIA‘s	  Opera?onal	  Safety	  Review	  
Verbindliche	  Vorgaben	  für	  CLIA	  Mitgliedsreedereien	  –	  10-‐Punkte-‐Katalog	  

1.  Durchführung	  von	  Renungsübungen:	  Grundsätzlich	  vor	  dem	  ersten	  Auslaufen	  
2.  Routenplanung:	  Erweiterung	  der	  IMO-‐Leitlinien	  
3.  Zutrin	  zur	  Kommandobrücke:	  Besatzungsmitglieder	  mit	  opera`ver	  Verantwortung	  	  
4.  Anzahl	  Renungswesten:	  zusätzlich	  zu	  gesetzlichen	  Vorschrigen	  mindestens	  für	  alle	  

Personen	  im	  am	  dichtesten	  besetzten	  Hauptbrandabschnin	  
5.  Ausewahrungsorte	  der	  Renungswesten:	  Reserve	  und	  alterna`ve	  Plätze	  
6.  Erfassung	  der	  Staatsangehörigkeit:	  	  Unterstützung	  von	  Such-‐	  und	  Renungsak`onen	  
7.  Einheitliche	  Vorgaben	  für	  die	  Durchführung	  von	  Renungsübungen	  und	  

Noqallanweisungen	  	  
8.  Beladung	  von	  Renungsbooten:	  Crewmitglieder	  simulieren	  Vollbesetzung	  der	  Boote	  
9.  Angleichung	  der	  Betriebsabläufe:	  Standardisierung	  von	  Abläufen	  auf	  der	  Brücke	  
10. Sicherung	  schwerer	  Objekte:	  Vermeidung	  von	  Unfällen	  bei	  schwerem	  Wener	  

Quelle:	  CLIA	  (2015)	  Cruise	  Forward,	  Safety	  at	  Sea	  



Freiwillige	  	  Fahrgastrechte	  der	  CLIA	  Mitgliedsreedereien	  

Quelle:	  CLIA	  (2013)	  



ReLungsmiLelausstaLung	  
eines	  Muster-‐Kreuzfahrtschiffes	  

2.700	  Passagiere	  und	  800	  Crew-‐Mitglieder	  
•  Renungswesten	  in	  den	  Kabinen	  und	  zusätzlich	  an	  
den	  Renungsboots-‐/Mustersta`onen	  

•  Renungsboote	  und	  Renungsinseln	  für	  mindestens	  
125%	  der	  an	  Bord	  maximal	  befindlichen	  Personen	  
(Passagiere	  und	  Crew)	  

•  Maximale	  Evakuierungszeit	  80	  Minuten	  
•  Besetzung	  der	  Renungsminel	  innerhalb	  30	  Minuten	  
•  Bereitschagsrenungsboote	  mit	  dedizierter	  
Noqallbesatzung	  

	   Quelle:	  CLIA	  (2015)	  Cruise	  Forward,	  Safety	  at	  Sea	  



Beispiel	  Evakuierungssimula?on	  	  
(‚NachYall‘)	  

Quelle:	  Meyer	  Werg	  (2015)	  



Innova?ve	  ReLungssysteme	  	  	  	  .	  

•  Weiterentwicklung	  von	  kombinierten	  	  
Evakuierungs-‐	  und	  Renungssystemen	  

•  Unterstützung	  von	  Forschung	  und	  	  
Entwicklung	  sowie	  Zulassung	  von	  	  
Prototypen	  	  

•  Renungsboote	  	  



Safe	  Return	  to	  Port	  

•  Annahme:	  „Das	  Schiff	  selbst	  ist	  das	  beste	  Renungsboot“.	  
•  IMO	  definiert	  Betriebsanforderungen	  für	  schiffswich`ge	  

Systeme	  unter	  bes`mmten	  Unfallszenarien	  und	  Grenzwerten.	  
•  Sicherstellung	  von	  Grundversorgung	  für	  Personen	  an	  Bord	  

und	  Aufenthalt	  in	  „safe	  areas“.	  
•  Gül`g	  für	  Schiffe,	  welche	  ab	  dem	  1.	  Juli	  2010	  in	  Dienst	  gestellt	  

wurden,	  >	  120m	  lang	  sind	  	  und	  über	  mehr	  als	  zwei	  ver`kale	  
Zonen	  verfügen.	  

Quelle:	  CLIA	  (2015)	  Cruise	  Forward,	  Safety	  at	  Sea	  



Sicherheit	  	  

Quelle:	  Report	  on	  Opera`onal	  Incidents	  2009	  to	  2013,	  G.P.	  Wild	  Interna`onal,	  2014	  



Fazit	  
§  Sicherheit	  hat	  jederzeit	  oberste	  Priorität	  
§  Umfangreiche	  interne	  und	  externe	  Kontrollen	  
§  Hoher	  Ausbildungsstand	  der	  Besatzung	  
§  Hohe	  Anforderungen	  an	  Brandschutz-‐	  und	  Renungs-‐

einrichtungen	  
§  Abnehmende	  Anzahl	  an	  Zwischenfällen	  bei	  

gleichzei`ger	  Zunahme	  des	  Verkehrsauyommens	  
§  Reedereien	  unterstützen	  ak`v	  die	  Fortentwicklung	  

des	  Sicherheitsstandards	  

15	  
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