
 

 

 

 
Statement des internationalen Kreuzfahrtverbandes CLIA  

zum Ausbruch des Neuen Coronavirus 2019 

Zuletzt aktualisiert am 7. Februar 2020 um 15:00 Uhr  

Washington, DC, 7. Februar 2020 – Cruise Lines International Association (CLIA), der Verband der 
weltweiten Kreuzfahrtindustrie, gibt heute die folgende Erklärung als Reaktion auf die jüngsten 
Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Neuen Coronavirus 2019 und dessen 
Auswirkungen auf die globale Kreuzfahrtindustrie bekannt. 

„Für die CLIA-Mitgliedsreedereien, die weltweit über 90 Prozent der Hochseekreuzfahrtkapazität 
repräsentieren, haben die Sicherheit und Gesundheit der Passagiere und der Crew oberste Priorität.  

Angesichts der Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Neuen Coronavirus 2019 
und auf der Grundlage der aktuellen Empfehlungen der  internationalen Gesundheitsbehörden, 
einschließlich der Weltgesundheitsorganisation (WHO), haben die CLIA-Mitgliedsreedereien die 
folgenden erweiterten Richtlinien eingeführt. Diese gelten für Hochseekreuzfahrtpassagiere und 
Besatzungsmitglieder, die in der jüngsten Vergangenheit von oder durch China, einschließlich 
Hongkong und Macau, gereist sind.  

Diese erweiterten Richtlinien, die am 7. Februar 2020 in Kraft treten, basieren auf den am 31. Januar 
2020 eingeführten Maßnahmen und ermöglichen weiterhin eine sachkundige, einzelfallbasierte 
Entscheidung, ob ein Gast oder Crewmitglied an Bord gehen darf.  

Die erweiterten Richtlinien umfassen die folgenden Maßnahmen:  

• Die CLIA-Mitgliedsreedereien verweigern allen Personen die Beförderung, die innerhalb von 
14 Tagen vor der Einschiffung aus oder über China, einschließlich Hongkong und Macau, 
angereist sind oder über Flughäfen in diesen Regionen im Transit gereist sind.   

• Die CLIA-Mitgliedsreedereien verweigern allen Personen die Beförderung, die innerhalb von 
14 Tagen vor der Einschiffung engen Kontakt zu Personen hatten oder diese gepflegt haben, 
bei denen der Verdacht einer Infektion mit dem Neuen Coronavirus besteht oder bei denen 
Coronavirus diagnostiziert wurde, oder die derzeit einer Gesundheitsüberwachung 
hinsichtlich eines möglichen Kontakts mit dem neuartigen Coronavirus unterzogen werden. 

• Die CLIA-Mitgliedsreedereien unternehmen in erforderlichem Umfang Gesundheitschecks 
vor der Einschiffung, um die vorbeugenden Maßnahmen umzusetzen. Erweiterte 
Untersuchungen und erste medizinische Unterstützung werden im Bedarfsfall erfolgen, wenn 
Personen die Symptome oder den Verdacht auf eine Coronavirus-Erkrankung aufweisen.  

In Abstimmung mit den Kreuzfahrtreedereien, medizinischen Experten und Aufsichtsbehörden 
weltweit werden CLIA und ihre Mitgliedsreedereien die weiteren Entwicklungen im Zusammenhang 
mit dem Coronavirus genauestens verfolgen und die geltenden Richtlinien bei Bedarf anpassen. 
Dabei haben die Gesundheit und Sicherheit von Passagieren und Besatzungsmitgliedern stets 
höchste Priorität.  



 

 

 

Die Kreuzfahrtbranche ist eine der erfahrensten Branchen, wenn es darum geht, 
Gesundheitsbedingungen zu überwachen, und die Schiffe verfügen über die entsprechende 
Ausrüstung. Darüber hinaus stehen jederzeit Verfahren zur Verfügung, um Verdachtsfälle frühzeitig 
zu erkennen und einem Ausbruch von Krankheiten vorzubeugen. Alle Schiffe verfügen über 
medizinische Einrichtungen, die durchgehend mit Fachpersonal besetzt sind, um Passagiere im 
Krankheitsfall zügig zu behandeln und eine weitere Übertragung von Krankheiten zu verhüten.“ 

CLIA Deutschland vertritt die Kreuzfahrtbranche in Deutschland.  

Cruise Lines International Association (CLIA) ist die vereinte Stimme der internationalen Kreuzfahrtbranche. Als der 

weltweit größte Verband der Kreuzfahrtindustrie mit insgesamt 15 Niederlassungen ist CLIA in Nord- und Südamerika, 

Europa, Asien und Australasien vertreten. CLIA unterstützt Regularien und Praktiken, die ein sicheres und intaktes 

Kreuzfahrtumfeld für jährlich mehr als 30 Millionen Passagiere fördern. Zudem fördert CLIA das Ansehen, die Attraktivität 

und die Erschwinglichkeit des Kreuzfahrterlebnisses. Zu den Mitgliedern zählen die weltweit angesehensten Fluss- und 

Hochsee-Kreuzfahrtlinien – darunter auch Anbieter von Spezial-Kreuzfahrten – sowie Reiseveranstalter, Zulieferer, Häfen 

und Hafenbehörden, Destinationen und zahlreiche weitere Geschäftspartner, die sich dem nachhaltigen Erfolg der 

Kreuzfahrtindustrie verschrieben haben. Mehr Informationen zu CLIA erhalten Sie unter: cruising.org und 

cliadeutschland.de. Folgen Sie CLIA außerdem auf Facebook und Twitter. 
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