ZKR PRESSEMITTEILUNG | Straßburg, den 24. Januar 2017

Hohe Beteiligung an der Umfrage der ZKR
zur Ausrüstungsverpflichtung mit Inland AIS-Geräten
und Systemen zur elektronischen Kartenanzeige
Ref : CC/CP (17)01

Die Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (ZKR) freut sich über den Eingang von über 1000 Antworten
auf ihre Umfrage bei Binnenschiffern, Behörden und Einbaufirmen.

Zur Verbesserung der Sicherheit der Rheinschifffahrt
und im Bestreben, den Schiffsführern zusätzliche
Informationen an die Hand zu geben, hat die
ZKR mit Wirkung zum 1. Dezember 2014 eine
Ausrüstungsverpflichtung mit Inland AIS-Geräten
und Inland ECDIS-Geräten bzw. vergleichbaren
elektronischen Kartenanzeigegeräten eingeführt.
Nachdem diese Entscheidung nun seit fast zwei
Jahren umgesetzt ist, hat die ZKR beschlossen,
eine Online-Umfrage durchzuführen, um die
Schwierigkeiten für die Benutzer besser einschätzen
zu können und den von diesen Vorschriften
betroffenen Personen die Möglichkeit zu geben,
eigene Verbesserungsvorschläge einzubringen. In
einem Zeitraum von zwei Monaten konnten so über
1000 vollständig ausgefüllte Fragebögen sowie
über 400 teilweise ausgefüllte, aber durchaus
verwertbare Fragebögen erfasst werden. Mehr als
90 % der Antworten kamen von Schiffsführern.
Auf der Grundlage dieser Ergebnisse kann die ZKR
nun die Vorschriften, die für die Rheinschifffahrt

angepasst und in direkter Zusammenarbeit mit
dem Gewerbe erstellt wurden, weiterentwickeln
und verbessern. Daher können sich alle, die an der
Umfrage teilgenommen haben, und darüber hinaus
alle Akteure der Binnenschifffahrt, über diese neue
und wichtige Informationsquelle freuen.
Die ZKR möchte sich bei allen, die sich die Zeit für
die Beantwortung der Fragen genommen haben,
bedanken und beginnt nun mit der Auswertung
und Analyse der Ergebnisse. Mit über 100 Fragen
und Antworten in drei Sprachen verspricht diese
Maßnahme eine reiche Vielfalt an Informationen!
Eine Zusammenfassung der Umfrageergebnisse
wird voraussichtlich im Lauf des letzten Quartals
2017 veröffentlicht. Diese wird auf elektronischem
Weg auch an alle Beteiligten verteilt, die ihre E-MailAdresse angegeben haben.

ÜBER DIE ZKR
Die ZKR ist eine internationale Organisation, die die
Hauptverantwortung für die verordnungsrechtliche
Tätigkeit im Hinblick auf die Rheinschifffahrt trägt. Sie
übernimmt Aufgaben im technischen, juristischen,
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen
Bereich. In allen Arbeitsbereichen sind Effizienz des
Transports auf dem Rhein, Sicherheit soziale Belange
und Umweltschutz die Leitlinien des Handelns der
ZKR. Viele Aktivitäten der ZKR gehen heute über den
Rhein hinaus und beziehen sich in einem weiteren
Sinne auf alle europäischen Binnenwasserstraßen.
Die ZKR arbeitet eng mit der Europäischen
Kommission sowie den anderen Flusskommissionen
und internationalen Organisationen zusammen.
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