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(A)

Heiner Kamp, Dr. Martin Neumann (Lausitz),
Dr. Peter Röhlinger, weiterer Abgeordneter und
der Fraktion der FDP
Gleichwertigkeit von Berufsbildung und Abitur gewährleisten
 Drucksache 17/8450 
b) Beratung der Beschlussempfehlung und des Berichts des Ausschusses für Bildung, Forschung
und Technikfolgenabschätzung (18. Ausschuss)
 zu dem Antrag der Abgeordneten Willi Brase,
Klaus Barthel, Dr. Ernst Dieter Rossmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der SPD

die Stimmen der SPD bei Enthaltung der Linken und der (C)
Grünen.
Unter Buchstabe b empfiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 17/8352 mit dem Titel Deutschen
Qualifikationsrahmen zum Erfolg führen  Gleichwertigkeit von Abitur und Berufsabschlüssen sicherstellen.
Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung?  Wer
stimmt dagegen?  Enthaltungen?  Die Beschlussempfehlung ist angenommen mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen und der SPD-Fraktion gegen die Stimmen der Linken und der Grünen.
Ich rufe jetzt den Tagesordnungspunkt 11 auf:

Gleichwertigkeit von Berufsbildung und
Abitur sichern

Beratung der Beschlussempfehlung und des Berichts des Ausschusses für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung (15. Ausschuss)

 zu dem Antrag der Abgeordneten Kai Gehring,
Ekin Deligöz, Katja Dörner, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über
Leitlinien der Union für den Aufbau des transeuropäischen Verkehrsnetzes
KOM(2011) 650 endg.; Ratsdok. 15629/11

Deutschen Qualifikationsrahmen zum Erfolg führen  Gleichwertigkeit von Abitur
und Berufsabschlüssen sicherstellen

 Drucksachen 17/7918 Nr. A.18, 17/8484 

 Drucksachen 17/7957, 17/8352, 17/8490 
Berichterstattung:
Abgeorndete Uwe Schummer
Ulla Burchardt
Willi Brase
Heiner Kamp
Agnes Alpers
Kai Gehring

(B)

Die Reden sollen zu Protokoll genommen werden. Es
handelt sich um die Beiträge von Dr. Thomas Feist,
CDU/CSU, Willi Brase, Dr. Ernst Dieter Rossmann,
SPD, Heiner Kamp, FDP, Agnes Alpers, Die Linke, Kai
Gehring, Bündnis 90/Die Grünen, und dem Parlamentarischen Staatssekretär Dr. Helge Braun für die Bundesregierung.1)
Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und FDP auf Drucksache 17/8450 mit
dem Titel Gleichwertigkeit von Berufsbildung und Abitur gewährleisten. Wer stimmt für diesen Antrag?  Dagegen?  Enthaltungen?  Der Antrag ist angenommen
mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die
Stimmen der Fraktionen der SPD und der Grünen bei
Enthaltung der Linken.
Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung auf Drucksache 17/8490. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe a seiner Beschlussempfehlung die
Ablehnung des Antrags der Fraktion der SPD auf Drucksache 17/7957 mit dem Titel Gleichwertigkeit von Berufsbildung und Abitur sichern. Wer stimmt für diese
Beschlussempfehlung?  Wer stimmt dagegen?  Wer
enthält sich?  Die Beschlussempfehlung ist angenommen mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen
1)

Anlage 10

Berichterstattung:
Abgeordneter Arnold Vaatz
Auch die Reden zu diesem Tagesordnungspunkt sollen zu Protokoll genommen werden. Es handelt sich um
die Reden der Kollegen Vaatz, CDU/CSU, Lange, ebenfalls CDU/CSU, Burkert, SPD, Simmling, FDP, (D)
Behrens, Linke, und Hofreiter, Bündnis 90/Die Grünen.2)
Wir kommen zur Beschlussempfehlung des Ausschusses für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung auf
Drucksache 17/8484 zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über
Leitlinien der Union für den Ausbau des transeuropäischen Verkehrsnetzes. Der Ausschuss empfiehlt, in
Kenntnis der Unterrichtung eine Entschließung gemäß
Art. 23 Abs. 3 des Grundgesetzes anzunehmen. Wer
stimmt für diese Beschlussempfehlung?  Wer stimmt
dagegen?  Wer enthält sich?  Dann ist die Beschlussempfehlung angenommen mit den Stimmen aller Fraktionen gegen die Stimmen der Grünen.
Ich rufe den Tagesordnungspunkt 15 auf:
Beratung der Beschlussempfehlung und des Berichts des Ausschusses für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung (15. Ausschuss) zu dem Antrag
der Fraktionen der CDU/CSU und FDP
Neue Impulse für die Sportbootschifffahrt
 Drucksachen 17/7937, 17/8482 
Berichterstattung:
Abgeordneter Hans-Joachim Hacker
Dieser Punkt soll debattiert werden. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die Aussprache eine
2)

Anlage 9
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(A) halbe Stunde vorgesehen. Gibt es Widerspruch?  Das
ist nicht der Fall. Dann ist so beschlossen.
Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem Redner dem Kollegen Hans-Werner Kammer von der CDU/
CSU-Fraktion das Wort.
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)
Hans-Werner Kammer (CDU/CSU):

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Förderung des
Wassertourismus in Deutschland ist eine Herzensangelegenheit der Union, die wir schon in der letzten Legislaturperiode in einem Antrag aufgegriffen haben. Mit dem
vorliegenden Antrag werden wir neue Impulse für die
Sportbootschifffahrt setzen und so dieses Vorhaben konsequent weiterentwickeln. Die Union hält hier den
Kurs  mit Zustimmung vieler Menschen in Deutschland.
In unserem Antrag fordern wir die Bundesregierung
dazu auf, zur Erreichung dieses Ziels einen ganzen
Strauß von Maßnahmen umzusetzen. Aus der Fülle der
Maßnahmen möchte ich nur die wichtigsten Punkte ansprechen.

(B)

Zunächst möchten wir die Führerscheinprüfung nicht
etwa vereinfachen, sondern systematisieren, entschlacken und entbürokratisieren. Ich weiß, dass die Opposition mit diesen Begriffen wenig anfangen kann. Deshalb
werde ich sie genau erläutern.
(Hans-Joachim Hacker [SPD]: Das ist schon
Inhalt der Anträge, die vorliegen aus der letzten Legislaturperiode! Nichts Neues!)
 Vielleicht höre ich dann von Ihnen etwas Neues, Herr
Hacker. Darauf bin ich gespannt. Bisher haben wir von
Ihnen in der Vergangenheit sehr wenig an konstruktiver
Zusammenarbeit erlebt.
(Hans-Joachim Hacker [SPD]: Das habe ich
anders wahrgenommen, Herr Kollege!)
 Ja gut, darin sind wir unterschiedlicher Auffassung.
(Hans-Joachim Hacker [SPD]: Wir waren uns
doch einig!)
Wir wollen die unterschiedlichen Verordnungen zum
Führerscheinwesen so weit wie möglich zusammenfassen. Die Wassersportführerscheine werden in Zukunft
modular aufgebaut. Dies soll auch für die Sonderprüfung
gelten. Wir wollen, dass die Wassersportler nur lernen
müssen, was sie tatsächlich brauchen.
(Hans-Joachim Hacker [SPD]: Das wollen wir
auch!  Willi Brase [SPD]: 10 PS oder bis zu
15 PS soll man ohne Führerschein fahren können? Das kann doch nicht wahr sein!  HansJoachim Hacker [SPD]: Sicherheitsrisiko!)
Wir wollen aber auch, dass die Wassersportler das, was
sie brauchen, tatsächlich lernen.

(Hans-Joachim Hacker [SPD]: Längst beschlossen, lieber Herr Kammer! Alles beschlossen!)

(C)

 Sparen Sie sich doch die Kraft für Ihre Rede!  Deshalb muss in der Ausbildung stärker als bisher auch auf
relevante praktische Grundfähigkeiten abgestellt werden. Die beste Theorie nützt nichts, wenn es in der Praxis nicht klappt.
(Hans-Joachim Hacker [SPD]: Richtig!)
Das ist ein Musterbeispiel für Ihre sozialdemokratische
Wirtschaftspolitik, die nie geklappt hat, die nur theoretisch war.
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP 
Hans-Joachim Hacker [SPD]: Es geht um Freizeitpolitik! Es geht nicht um Wirtschaftspolitik!)
Die Sicherheit auf dem Wasser ist ein zentrales Anliegen dieser Koalition. Diesem großen Ziel muss die Qualität der Ausbildung in der Wirklichkeit gerecht werden.
Deshalb wollen wir die Verbände und Vereine dabei unterstützen,
(Hans-Joachim Hacker [SPD]: Die lehnen das
ab!)
bis Ende 2016 ein einheitliches Qualitätssiegel zu schaffen, das Mindeststandards in der Ausbildung garantiert.
Sollten die Verbände und Vereine dieses Ziel wider Erwarten nicht erreichen, wird die Bundesregierung die
Initiative ergreifen und allgemeine Mindeststandards für
(D)
die Ausbildung sicherstellen.
(Herbert Behrens [DIE LINKE]: Ohne Führerschein!  Hans-Joachim Hacker [SPD]: Sie
können für die Bundesregierung hier gar nicht
sprechen!)
Ich habe diese beiden Punkte ausführlich dargestellt,
damit auch den größten Bedenkenträgern und den hartnäckigsten Liberalisierungsfeinden klar wird, dass diese
Koalition weder sich noch andere gefährden wird.
(Hans-Joachim Hacker [SPD]: Wir sind gegen
wilden Liberalismus!)
Wir gewährleisten nicht nur die innere und äußere Sicherheit, sondern auch die auf dem Wasser.
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP 
Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: In welcher Welt leben Sie?  HansJoachim Hacker [SPD]: Was sagt die Wasserschutzpolizei Brandenburg?)
 Ihre Zwischenrufe werden länger als Ihre Rede nachher.
Wir wollen die Attraktivität der Sportbootschifffahrt
erhöhen und den hart arbeitenden Menschen in diesem
Land den Zugang zu dieser besonders schönen Art, seine
Freizeit zu genießen, erleichtern. Deshalb fordern wir
die Bundesregierung dazu auf, die Führerscheinpflicht
erst ab 15 PS beginnen zu lassen. Wir wollen Hausboote
mit Charterscheinen auf mehr, aber nur auf dazu geeig-
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(A) neten Gewässern erlauben. Wir gängeln nicht; wir befreien und geben der Tourismuspolitik eine Chance.
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP  Lachen bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)
Wir haben die Entscheidung zum Führerschein mit
großer Sorgfalt getroffen.
(Dr. Valerie Wilms [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Sorgfalt?)
In der Vorbereitungsphase haben wir geprüft, ob nicht
eine Kombination von maximaler Bootslänge und maximaler Geschwindigkeit zweckmäßiger wäre. Diese Lösung hätte man aber nur mit einem sehr komplexen und
damit sehr bürokratischen Verfahren umsetzen können.
So, wie es jetzt geregelt ist, ist es einfach und klar. Das
ist Koalitionspolitik.
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP 
Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Es ist doch gar nicht Rosenmontag!)
In der Diskussion über den Antrag wurde von interessierten Kreisen ein Weltuntergangsszenario entwickelt.
Das zeigt nur: Die Koalition hat in dem Dschungel der
Bevormundung und der Regulierung wieder einmal eine
Bresche für die Freiheit geschlagen,
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP  Martin
Burkert [SPD]: Ach du lieber Gott!)
eine Freiheit, die für viele Menschen in der Europäi(B) schen Union schon längst eine Selbstverständlichkeit ist.
Genauso wie in den anderen europäischen Ländern wird
der Verkehr auf Deutschlands Gewässern weiterhin in
geordneten Bahnen verlaufen. Ich vergleiche das einmal
mit dem Straßenverkehr: Wer als Fußgänger oder Fahrradfahrer  das heißt ohne Führerscheinprüfung  am
Straßenverkehr teilnehmen will, muss selbstverständlich
die Verkehrsregeln kennen.
(Hans-Joachim Hacker [SPD]: Unpassender
Vergleich!)

Aus der Anhörung habe ich mitgenommen, dass in (C)
Zukunft durchaus erwogen werden könnte, die technische Sicherheit von motorgetriebenen Wasserfahrzeugen
durch Sachverständige regelmäßig bescheinigen zu lassen. Wir werden über diesen Punkt im Rahmen der
nächsten Weiterentwicklungsoffensive zugunsten des
Wassersports ausführlich diskutieren. Dies wird im Rahmen der in drei Jahren anstehenden Evaluierung der von
der Bundesregierung getroffenen Regelungen geschehen. Damit Sie von der Opposition beruhigt sind: Das
wird dann von dieser Koalition evaluiert werden.
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP  HansJoachim Hacker [SPD]: Hellseherei!)
Sie sehen, diese Koalition ist nicht nur auf dem richtigen Dampfer, sondern auch schnell wie ein Sportboot.
Deshalb bitte ich um Annahme unseres Antrags.
Herzlichen Dank.
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)
Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Das Wort hat jetzt der Kollege Hans-Joachim Hacker
von der SPD-Fraktion.
(Beifall bei der SPD)
Hans-Joachim Hacker (SPD):

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Herr Kammer, ich hatte eben den Eindruck, dass wir hier
beim Karneval in Köln am Rosenmontag sind.
(Beifall der Abg. Dr. Valerie Wilms [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]  Zuruf von der FDP:
Dass Sie nicht aus Köln kommen, merkt man!)
Worum geht es hier eigentlich? Das von Ihnen aufgezeigte Szenario sieht in Wirklichkeit völlig anders aus.
Das, was in Ihrem Antrag steht, ist zum Teil Gegenstand
zweier Anträge aus der letzten Legislaturperiode. Da
sind wir in den Punkten völlig einig.
(Patrick Döring [FDP]: Dann stimmen Sie
doch zu!)

Fahrradfahrer und Fußgänger machen sich daher selbstverständlich mit ihnen vertraut. Dies wird auch bei den
Sportbootfahrern der Fall sein. Die Menschen, meine
Damen und Herren von der Opposition, haben mehr Verantwortungsgefühl, als Sie ihnen zutrauen.

Das, was in Ihrem aktuellen Antrag steht, ist zum Teil
überholt, weil die Neuregelung der Führerscheinprüfung
im Mai dieses Jahres in Kraft tritt.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

(Sören Bartol [SPD]: Ganz genau!)

Es besteht auch kein Anlass, wegen einer möglichen
Gefährdung der Umwelt Krokodilstränen zu vergießen.
Bei den Fragen für die bisherige Führerscheinprüfung
gibt es in der Tat auch solche, die den Umweltschutz und
die Befahrensregelungen für Naturschutzgebiete und
Nationalparks betreffen. Wer allerdings nun annimmt,
dass diese Kapitäne dann auch Umweltexperten sind, ist
gewaltig auf dem Holzweg. Es handelt sich dabei um
insgesamt acht Fragen von beeindruckender Schlichtheit. Wer weiß, dass man Altöl nicht in Gewässer kippt,
beherrscht bereits ein Achtel des Stoffes. Das ist keine
gewaltige Leistung. Gesunder Menschenverstand hilft
hier weiter.

Dann wird auch Ihre Forderung nach mehr Praxis  die
ich unterstütze  umgesetzt.
(Patrick Döring [FDP]: Umso besser, dass wir
das hier verstärken!)
Es geht nicht um die Frage, ob wir den Wassertourismus befördern sollen. Wir alle wissen, dass Wassertourismus ein ganz tolles Potenzial hat.
(Patrick Schnieder [CDU/CSU]: Stimmen Sie
zu!  Patrick Döring [FDP]: Die Sozialdemokraten verweigern sich nicht dem Fortschritt!
Sehr gut!)

(D)
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(A) Ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, einem Bundesland, das ebenso wie Brandenburg  zumindest touristisch gesehen  zu den großen Gewinnern der letzten
Eiszeit zählt: Es gibt dort tolle Seen und Kanäle. Das gilt
mittlerweile auch für die Lausitz.
Wir haben in den letzten Monaten im Verkehrsausschuss und insbesondere im Tourismusausschuss vereinbart, die Punkte, die auf der Tagesordnung stehen,
gemeinsam abzuarbeiten. Wir haben gesagt: Die Bundesregierung muss endlich Vorlagen liefern. Dann werden wir das auf der Grundlage der beiden Anträge aus
der letzten Legislaturperiode bewerten. Dann kommen
Sie kurz vor Weihnachten und bringen in einer Nachtund-Nebel-Aktion Vorschläge ein, die wir in der letzten
Legislaturperiode nicht aufgegriffen haben.
(Ingbert Liebing [CDU/CSU]: Sie waren
schon immer dagegen!)
Damit bin ich beim Punkt. Es geht um die Führerscheinfreiheit und die Erhöhung der Grenze von 5 auf 15 PS.
(Patrick Döring [FDP]: Dass Sie die Partei der
Langsamkeit sind, wissen wir schon lange!)
Sie erwecken den Eindruck, als ob eine solche Erhöhung
einen Schub für den Wassersport und den Wassertourismus bringen würde. Das ist eine Annahme, die überhaupt nicht belegt ist.
Ich verweise auf die Anhörung, die wir am 18. Januar
im Deutschen Bundestag durchgeführt haben. Diese Anhörung hat eindeutig belegt, dass die Mehrheit der Sachverständigen der Ansicht war, dass die Punkte, die wir
(B)
von Anfang an benannt haben  die Führerscheinpflicht
erst für Boote mit einer Mindeststärke von 15 PS vorzusehen und die Ausdehnung der Charterscheinregelung,
die nach unserer Meinung zu weit geht , kritisch zu sehen sind. Im Übrigen hat die Bundesregierung selber bestimmte Vorschläge aus Ihrem Antrag gar nicht unterstützt. Ich denke in diesem Zusammenhang an die
Plastikkarte, die als Führerschein dienen sollte. Das ist
von der Bundesregierung verworfen worden.
(Hans-Werner Kammer [CDU/CSU]: Das ist
eine untergeordnete Frage!)
 Ja, das ist eine untergeordnete Frage.  Die Anhörung
war für 10 Uhr am 18. Januar angesetzt. Wir haben mit
etwas Verzug begonnen. Bereits um 10.07 Uhr haben
Sie, Herr Staffeldt, das Ergebnis der Anhörung auf Ihrer
Homepage verkündet.
(Torsten Staffeldt [FDP]: Das ist ein Zeichen
von Fortschritt in der Politik!)
Sie haben der staunenden Öffentlichkeit mitgeteilt, dass
die Mehrheit der Sachverständigen Ihren Vorschlägen
zugestimmt hat.
(Patrick Döring [FDP]: Er hat vorher alle
schriftlichen Stellungnahmen gelesen!)
Das ist eine Frechheit und eine Negierung unseres parlamentarischen Verfahrens.
(Beifall bei der SPD  Patrick Döring [FDP]:
Lächerlich!)

Ich frage mich: Wozu führen wir hier im Deutschen (C)
Bundestag Anhörungen durch,
(Patrick Döring [FDP]: Das frage ich mich
auch manchmal!)
wenn die FDP zu Beginn der Anhörung bereits das Ergebnis vorwegnimmt?
(Patrick Döring [FDP]: Er hat die schriftlichen
Stellungnahmen gehabt!)
 Gerade die schriftlichen Stellungnahmen belegen, dass
Ihre Vorschläge zu diesen beiden Punkten nicht unterstützt werden.
(Patrick Schnieder [CDU/CSU]: Das stimmt
doch gar nicht!  Patrick Döring [FDP]: Das
ist eine gewagte Interpretation!)
Herr Staffeldt, Sie sagen, die Mehrheit der Sachverständigen habe Sie unterstützt. Dazu sage ich: Sie von
der FDP glauben an Hellseherei.
(Patrick Döring [FDP]: Das ist blanker Lobbyismus, den Sie betreiben!)
Das sind die beiden Gründe, warum wir diesen Antrag
nicht mittragen können.
Wir haben in der vorigen Woche hier in diesem Haus
eine Diskussion über Verkehrssicherheit geführt. Für
mich erstreckt sich Verkehrssicherheit auch auf das
sichere Befahren von Gewässern; sie umfasst den Rhein
und die Mosel, die Müritz und andere Gewässer. Sie
geben freie Fahrt auch für den Rhein und für die Mosel,
ohne eine Altersbegrenzung einzuführen, ohne eine (D)
Haftpflichtversicherung vorzuschreiben, und Sie wollen
die Führerscheinpflicht erst ab 15 PS.
(Hans-Werner Kammer [CDU/CSU]: Da unterscheiden wir uns von Ihnen! Wir trauen den
Menschen!)
Ich rate Ihnen: Lesen Sie noch einmal die Stellungnahme der Wasserschutzpolizei Brandenburg durch. Die
Wasserschutzpolizei Brandenburg hat sich mit anderen
Wasserschutzpolizeien abgestimmt. Die Kritik trifft
doch ins Mark, Herr Staffeldt.
(Hans-Werner Kammer [CDU/CSU]: Die ist
für die Erhöhung! Waren Sie nicht dabei?)
 Aber doch nicht auf 15 PS! Das hat die Wasserschutzpolizei nicht unterstützt. Die Wasserschutzpolizei hat
gesagt: Wenn erhöht wird, dann nur unter veränderten
Rahmenbedingungen.
(Hans-Werner Kammer [CDU/CSU]: Wir sind
doch keine Teppichhändler!)
Das bedeutet: Versicherungspflicht und Altersbegrenzung. Alles das machen Sie nicht.
(Patrick Döring [FDP]: Diese Debatten sind
vor 200 Jahren bei der Einführung des Automobils auch geführt worden!)
Ich sage Ihnen: Sie sind, was die Verkehrs- und Tourismuspolitik betrifft, ein Risikofaktor für die Gesellschaft.
Vielen Dank.
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(A)

(Beifall bei der SPD)
Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Das Wort hat der Kollege Torsten Staffeldt von der
FDP-Fraktion.
(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)
Torsten Staffeldt (FDP):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Das war
wieder einmal ganz großes Kino vom Kollege Hacker.
(Zuruf von der FDP: Das war ein Drama! 
Patrick Schnieder [CDU/CSU]: Auf zur Verdrängungsphase!)
Man kann sich fragen, ob er unter Bewusstseinstrübung
leidet oder nicht. Wir alle waren in dieser Anhörung.
(Hans-Joachim Hacker [SPD]: Sie wussten um
10.07 Uhr schon das Ergebnis!)
Wenn Sie wie auch der Kollege Behrens behaupten, dass
die Mehrheit der Experten dafür gewesen sei, dass alles
so bleibt, wie es ist, dann unterliegen Sie einem riesengroßen Irrtum. Derjenige, den Sie, Herr Hacker, immer
wieder als Kronzeugen benennen, Herr Werner von der
Wasserschutzpolizei in Brandenburg, hat ganz klipp und
klar gesagt, dass auch die Wasserschutzpolizei dafür sei,
dass die PS-Grenze für die Führerscheinpflicht hochgesetzt werde.
(B)

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU 
Hans-Joachim Hacker [SPD]: Unter Rahmenbedingungen! Sie lesen die Vorlagen nicht!)
So ist das. War ich in derselben Veranstaltung wie Sie?
Ich habe mir die Stellungnahmen durchgelesen.
Wir können das Thema noch einmal behandeln: Von
den sechs anwesenden Experten waren drei ganz klar
verortet: der Experte vom BUND  von dem war nichts
anderes zu erwarten; Entschuldigung, Frau Dr. Wilms,
aber es war nicht unbedingt zu erwarten, dass der BUND
für Motorbootschifffahrt ist , Herr Roeder vom Deutschen Olympischen Sportbund und Herr Süß vom Deutschen Segler-Verband.
(Dr. Valerie Wilms [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Die waren auch eindeutig gegen Ihr
Vorhaben!)
Die letzten beiden sind anerkannte Verbandsfunktionäre,
die ein sehr großes Interesse daran haben, dass ihre bisherige Beleihung in der Form erhalten bleibt.
(Hans-Joachim Hacker [SPD]: Das ist ein billiger Vorwurf! Es geht um die Frage der
Sicherheit!)
Alle anderen waren dafür, dass wir die Änderungen in
der Form durchführen, wie wir das jetzt auch tun werden.
(Hans-Joachim Hacker [SPD]: Das können Sie
doch gar nicht! Das macht doch die Regierung!)

Aus diesem Grund, Herr Hacker, ist es völlig klar, dass (C)
die diesbezüglichen Pressemitteilungen zeitnah zur Anhörung herausgingen. Insofern habe ich überhaupt kein
Problem damit.
(Hans-Joachim Hacker [SPD]: Zu Beginn der Anhörung haben Sie es vorweggenommen!)
Aber dies nur als kleine Replik auf das, was wir im
Laufe des Abends schon hören durften.
Generell kann man feststellen, dass in diesem Fall die
vereinigte Opposition alle Mittel und Wege versucht, um
uns anzugreifen. Darüber kann ich mich, wie gesagt, nur
wundern. Das habe ich schon mehrfach geäußert.
(Hans-Joachim Hacker [SPD]: Es geht um
Sicherheit!)
Im Grunde genommen wissen Sie ganz genau, dass das,
was wir machen und was eben schon der Kollege
Kammer, der große Freiheitskämpfer von der CDU, dargestellt hat, der richtige Weg ist, dass wir die Ziele verfolgen wollen, die Sie in den früheren Legislaturperioden, in denen Sie den Verkehrsminister gestellt haben,
nie erreicht haben. Was nützen uns die wunderschönen
Anträge, die Sie damals gestellt haben? Nichts davon
haben Sie erreicht.
(Patrick Döring [FDP]: So ist es! Nichts habt
ihr auf die Reihe gebracht! Ihr rudert noch in
der Pfütze rum!)
Wir werden das jetzt umsetzen, Herr Hacker, wozu
Sie nur Lippenbekenntnisse abgegeben haben. In einem
ersten Schritt werden wir dafür sorgen, dass mehr Men- (D)
schen aufs Wasser kommen, und zwar ohne Regulierungen, die überflüssig oder übertrieben sind.
(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)
Das ist genau der Punkt: Überflüssige Regulierungen,
die ausschließlich dazu dienen, beliehenen Verbänden
Prüfungsgebühren zukommen zu lassen, sind nicht unsere Art von Politik, sondern das ist offensichtlich eine
Form von Klientelpolitik, die Sie hier gerne betreiben
wollen.
(Patrick Döring [FDP], an die SPD gewandt:
Sie betreiben Lobbyismus!  Gegenruf des
Abg. Hans-Joachim Hacker [SPD]: Es geht um
Sicherheit, Herr Döring!)
Sie betreiben den Lobbyismus und die Klientelpolitik,
die Sie uns an der einen oder anderen Stelle immer wieder gern vorwerfen.
Es ist ja ganz nett, sich am späten Abend ein wenig zu
beharken.
(Patrick Döring [FDP]: Am frühen Abend!  Zuruf
von der SPD: So spät ist es noch nicht!)
 Oder am frühen Abend; je nachdem.  Aber ich
möchte jetzt zum Fachlichen kommen.
Wir haben die Anhörung durchgeführt, bei der auch
Herr Werner von der Wasserschutzpolizei Brandenburg
anwesend war. Dieser hat gesagt, es sei keine signifikante Zunahme der Zahl der Unfälle zu verzeichnen.
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(A) Das heißt, auch im Charterscheingebiet, in dem Leute
mit einer kurzen Einweisung große Boote fahren dürfen,
hat es keine signifikante Zunahme der Zahl der Unfälle
gegeben. Das heißt, alle Schreckens- und Horrorszenarien, die Sie hier an die Wand malen, sind wirklich für
die Katz.
(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)
Noch einmal  ich habe es letzten Mittwoch schon gesagt : Die Unfälle, die geschehen, werden nicht nur von
Menschen verursacht, die keinen Führerschein haben,
sondern auch von Menschen, die einen Führerschein
haben. Insofern wird eine Erhöhung von 5 auf 15 PS,
wie wir sie vorhaben, die Zahl der Unfälle auch nicht erhöhen.
(Beifall bei der FDP: So ist es!)
Wir wollen mehr Verkehr auf dem Wasser, wir wollen,
dass die demografische Entwicklung, die gerade in diesem Sport- und Tourismussegment erkennbar ist  das
Durchschnittsalter der Wassersporttreibenden liegt im
Moment bei 56 Jahren , dadurch zumindest teilweise
aufgehalten wird, dass die Menschen ohne große Regulierung aufs Wasser gehen können. Sie sollten nicht erst
einen Kurs machen müssen, Geld bezahlen müssen und
während des Kurses so wichtige Dinge lernen müssen
wie die Beantwortung der Frage, wer für die Ausstellung
von Funkzeugnissen in Deutschland zuständig ist.  Das
sind nämlich die Regulierungsbehörden.

(B)

(Dr. Valerie Wilms [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Die können das Ruderboot nehmen! 
Hans-Joachim Hacker [SPD]: Das ist doch alles erledigt! Alte Hüte! Alte Kamellen!)
Letztes Jahr habe ich den Sportbootführerschein binnen gemacht; das nur nebenbei.
Wir begrüßen es, dass das Bundesverkehrsministerium das Prüfungsverfahren im Mai dieses Jahres auf
Multiple Choice umstellen wird, dass dieses Prüfungsverfahren entschlackt wird. Das ist sehr gut. Aber wir
haben eben darüber hinausgehende Vorstellungen, was
die Führerscheine angeht, was beispielsweise auch die
Anerkennung anderer bereits erworbener Qualifikationen angeht  wie gesagt, alles mit der Zielsetzung, dass
mehr Menschen aufs Wasser kommen. Denn es ist einfach toll auf dem Wasser. Herr Hacker, ich weiß nicht,
ob Sie schon einmal dort waren. Außer auf der Toilette
waren Sie vielleicht noch nicht auf dem Wasser.
(Hans-Joachim Hacker [SPD]: Ich war immer
auf dem Klarwasser und nicht auf dem Brackwasser!)
Wir sind fest davon überzeugt, dass das der richtige
Weg ist. Weil wir aber auch die Bedenken der Verbände
ernst nehmen, ist in unserem Antrag eine Prüfklausel
enthalten. Wir werden also nach drei Jahren schauen,
wie sich das Ganze entwickelt hat. Ich gehe fest davon
aus, dass es sich positiv entwickeln wird. Aus diesem
Grunde denke ich, dies ist nur der Einstieg in eine Vereinfachung. Herr Kollege Kammer hat das eben schon
sehr schön  vielleicht ein wenig polemischer, als ich es
kann  auf den Punkt gebracht. Aber zum Schluss  meine

Redezeit ist gleich abgelaufen  auch ein Spruch von (C)
mir: Wer glaubt, dass er mehr Menschen für den Wassersport begeistern kann, indem er viele Prüfungen vorsieht und Hürden aufbaut,
(Hans-Joachim Hacker [SPD]: Es geht ja gar
nicht um die Prüfung!)
der glaubt auch, dass das Verhalten der Opposition, das
wir hier im Laufe der letzten Wochen und Monate erleben konnten, ernst gemeint ist.
Vielen Dank.
(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)
Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Für die Linke hat jetzt das Wort der Kollege Herbert
Behrens.
(Beifall bei der LINKEN)
Herbert Behrens (DIE LINKE):

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Auch wenn es zu dieser Zeit schwer ist: Stellen Sie sich
bitte vor, dass auf Sie im Sommer beim Schwimmen in
einem See ein Motorboot zugefahren kommt. Man muss
doch annehmen können, dass derjenige, der mit einem
solchen Boot unterwegs ist, in der Lage ist, zu begreifen,
wie er sich verhalten muss. Der Normalfall ist, dass jemand, der einen Führerschein besitzt, zumindest in der
Führerscheinprüfung mit einer entsprechenden Frage
konfrontiert worden ist, dass er also weiß, wie er sich in
einer kritischen Situation verhalten muss. Das kann man (D)
erwarten. Einen Führerschein braucht man allein schon
deswegen, weil man sich zumindest einmal mit Fragen
dieser Art auseinandergesetzt haben muss.
(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN 
Patrick Döring [FDP]: Die Menschen schützen
sich doch selbst! Die Menschen wollen doch
gar nicht, dass sie einen Unfall haben!)
CDU/CSU und FDP wollen nun erlauben, dass Menschen ab 16 Jahre Motorboote mit bis zu 15 PS ohne
Führerschein fahren dürfen. Bisher liegt die Grenze bei
5 PS. Kommt der Vorschlag der Regierungskoalition
durch, könnte sich der überwiegende Teil der Wassersportfreunde ins Boot setzen und einfach losfahren. Sie
haben möglicherweise nie etwas von Vorfahrtsregeln
oder von Verkehrszeichen gehört und brausen dann möglicherweise mit bis zu 40 Stundenkilometern über einen
See oder einen Fluss. Auf dem Wasser ist das gefährlich
schnell; das wissen Sie selber. Die Wasserschutzpolizei,
die in der zitierten Anhörung ebenfalls anwesend war, ist
aus personellen Gründen nicht in der Lage  auch das
wurde erwähnt , zu kontrollieren, ob Geschwindigkeitsbegrenzungen eingehalten werden. Wir wissen: Blitzer
auf dem Wasser gibt es nicht. So können die Motorbootfahrer zu einer Gefahr werden, und zwar nicht nur für
andere, sondern auch für sich, zum Beispiel wenn sie mit
Ruderern und Kanuten zusammentreffen
(Patrick Döring [FDP]: Die haben doch auch
keine Ausbildung!)
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(A) oder wenn sie darauf achten müssen, wie sie mit im
Uferbereich schwimmenden Kindern umgehen. Das ist
nicht zu verantworten. Darum geht das, was Sie hier vorhaben, überhaupt nicht.
(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE
GRÜNEN)
Wenn wir den Naturschutz ernst nehmen, Flora und
Fauna schützen wollen  viele Wassersportler möchten
das , dann müssen wir verlangen, dass jede Fahrerin
und jeder Fahrer eines Sportboots den Umgang mit dem
Fahrzeug gelernt hat und ihn beherrscht. Genau das haben wir uns letzte Woche in der Anhörung, die hier
schon erwähnt worden ist, von vielen Experten erklären
lassen.
(Patrick Döring [FDP]: Nicht in der Anhörung,
in der wir waren!)
 Wir waren in der gleichen Anhörung. Wenn Sie die
Ausführungen dort genau verfolgt haben, dann haben
Sie festgestellt, dass insbesondere die geplante Führerscheinfreiheit bei Booten bis 15 PS kritisiert worden ist.
(Torsten Staffeldt [FDP]: Das nennt man selektive Wahrnehmung!  Patrick Döring
[FDP]: Was hat denn der Führerschein mit
ökologischer Sensibilität zu tun?)
Es wurde gesagt: Es wird brandgefährlich, wenn sich
künftig so viele Menschen mehr, ohne dass sie vorher
geprüft worden sind, ins Boot setzen können und mit bis
(B) zu 40 Stundenkilometern über die Gewässer brettern
können.
Wir haben sogar vom Motoryachtverband gehört: Das
schadet dem Ansehen des motorisierten Wassersports.
(Patrick Döring [FDP]: Da sind Sie auch Lobbyist!)
Das ist heute noch auf der Homepage dieses Verbandes
zu lesen. Wir nehmen diesen Rat ernst.
(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der SPD)
Sie, meine Damen und Herren von der Koalition,
wollen Ihren Vorschlag damit rechtfertigen, dass die Regelungen in Deutschland im Vergleich zu denen in anderen europäischen Staaten besonders restriktiv sind; aber
das stimmt nicht. Etwa in Holland
(Patrick Döring [FDP]: Niederlande!)
besteht Führerscheinpflicht, wenn man ein Boot steuert,
das schneller als 20 Stundenkilometer fahren kann. Im
Vergleich dazu liegen wir im Mittelfeld. In Spanien müssen alle, die ein Motorboot fahren wollen, den Führerschein besitzen.
(Patrick Döring [FDP]: Sie haben auf Mallorca
auch noch nie ein Boot gemietet, oder?)
Ich bin überzeugt davon: Es ist ein Trugschluss, wenn
Sie glauben, dass Regionen für Touristen attraktiver
werden, wenn Bootsverleiher an jede und jeden ihre

Jachten verleihen können, ohne dass sie eine entspre- (C)
chende Ausbildung vorweisen können.
Über einige Ihrer Vorschläge im Antrag können wir
reden; das haben wir schon angedeutet. Es ist sinnvoll,
die Zahl der Fragen im Prüfungsbogen zu reduzieren und
Berufsabschlüsse aus der gewerblichen Binnen- und
Seeschifffahrt anzuerkennen. Aber an dem Kern, nämlich Motorbootfahrer nur mit einer guten Ausbildung
aufs Wasser zu lassen, müssen wir festhalten. Bevor Sie
mit dieser Regelung Schiffbruch erleiden, sollten Sie,
wenn schon nicht auf uns, auf die Expertenmeinungen
hören und diesen abenteuerlichen und waghalsigen Vorschlag versenken.
Vielen Dank.
(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE
GRÜNEN  Hans-Werner Kammer [CDU/
CSU]: Gott sei Dank, dass wir nicht auf Sie
hören mussten!)
Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Das Wort hat jetzt die Kollegin Dr. Valerie Wilms für
Bündnis 90/Die Grünen.
Dr. Valerie Wilms (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Wenn ich Revue passieren lasse, was wir in der Anhörung erlebt haben, und das damit vergleiche, wie wir in
diese Debatte eingestiegen sind und was wir hier behandeln, dann finde ich das erstaunlich. Ich bekomme das (D)
nicht zusammen. Das gilt auch für Ihren Antrag.
Ich vermute, dass Sie heute nur einen Testballon starten. Der Koalition sind dabei die Testergebnisse gar
nicht so wichtig  Hauptsache, Sie bekommen ihn erst
einmal in die Luft.
(Otto Fricke [FDP]: Auf das Wasser!)
Sonst bekommen Sie von der FDP nicht mehr viel in die
Luft. Ich bin gespannt, was daraus wird. Vor allem warte
ich mit Spannung darauf, was Ihr Verkehrsministerium
daraus machen wird.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
bei der SPD und der LINKEN  Patrick
Döring [FDP]: Das ist das Verkehrsministerium des deutschen Volkes!)
Wir haben schon lange Beschlüsse des Deutschen
Bundestages, die den Wassertourismus für alle  nicht
nur für Motorbootfahrer  attraktiver machen sollen. Die
stammen noch aus der letzten Wahlperiode. Herr Hacker,
Sie haben das persönlich miterlebt. Herr Liebing, Sie
wissen auch, dass es entsprechende Beschlüsse aus der
16. Wahlperiode gibt, die dann schön weggelegt wurden.
Ich bin immer wieder erstaunt, was alles noch nicht umgesetzt worden ist.
Es hat Ewigkeiten gedauert, bis es jetzt endlich zu einer Reform des Führerscheinrechts gekommen ist. Jetzt,
da es die neuen Regeln gibt, kommen Sie auf einmal wie
Kai aus der Kiste mit neuen Ideen, die sich im Wesentli-
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(A) chen auf eine Befreiung von der Führerscheinpflicht beschränken. Dazu kann ich nur sagen: Tolle Zusammenarbeit mit Ihrem Ministerium! Erstaunlich!
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
bei der SPD und der LINKEN)
Noch erstaunter war ich über Ihr Vorgehen in der Sache selbst. Kurz vor Weihnachten brachten Sie ohne jegliche Debatte einen solchen Antrag hier im Plenum ein.
(Patrick Döring [FDP]: Advent, Advent, ein
Lichtlein brennt!)
 Aber bei Ihnen brennen nicht mehr viele Lichter, Herr
Döring. Das ist das Problem.
Sie wollten das Ganze dann im Eilverfahren durch die
Ausschüsse jagen. Da haben wir aber nicht mitgemacht.
(Patrick Döring [FDP]: Überhaupt kein Eilverfahren! Wir haben eine Anhörung gemacht!)
 Sie hatten ja etwas ganz anderes vor. Sie wollten das ja
schon in der letzten Woche vor Weihnachten hier im Plenum durchziehen. Die Anhörung, die wir dann im Januar
gemacht haben,
(Patrick Döring [FDP]: Nur für Sie!  Torsten
Staffeldt [FDP]: Wir haben im Sommer des
letzten Jahres die erste Anhörung gehabt!)

(B)

weil wir uns massiv dafür eingesetzt haben, hat deutlich
gemacht  auch wenn gerade Sie, Herr Staffeldt, beratungsresistent sind , dass Sie die Bedenken einfach beiseiteschieben wollen.
(Torsten Staffeldt [FDP]: Von Ihnen lasse ich
mich auch nicht beraten!)
 Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist spät am Abend,
und vielleicht waren einige vorher bei dem Empfang. Da
habe ich zumindest einige von uns gesehen.
(Heiterkeit)
 Ich weiß nicht, was da alles abgelaufen ist, weil ich
rechtzeitig wieder weg war.
Lassen Sie es mich klar und deutlich sagen: Die Befreiung von der Führerscheinpflicht freut vor allem die
Bootsverleiher und die Freunde des Motorbootsports.
Aber das ist bei der FDP mit ihren Speedbootfans gerade
aus dem Norden kein Wunder. Alle anderen müssen sehen, wo sie bleiben. Die Ruderer, die Kanufahrer usw.,
alle bleiben außen vor bei Ihnen.
Vor allem scheinen Ihnen die Folgen für die Natur
und die Sicherheit nicht so wichtig zu sein.
(Torsten Staffeldt [FDP]: Sie wissen doch ganz
genau, dass es überall Geschwindigkeitsbegrenzungen gibt!)
Der Naturschutz wird völlig ausgeblendet. Das finden
wir vollkommen unangemessen. Ich verstehe Ihre Ignoranz nicht, Herr Staffeldt. Jetzt müssen wir sehen, wie
wir aus dieser Falle wieder herauskommen.
Auch Fragen der Sicherheit scheinen Sie wenig zu interessieren. Klar ist: Die Sicherheit und Leichtigkeit des

Schiffsverkehrs werden durch die Änderung der Führer- (C)
scheingrenze nicht verbessert. Eher geschieht das glatte
Gegenteil.
Der bereits angesprochene Herr Werner von der Wasserschutzpolizei hat in der Anhörung deutlich darauf
hingewiesen, dass die Wasserschutzpolizei ihre wachsenden Aufgaben bereits heute bei immer weniger Personal nicht erfüllen kann. Die Polizei und sogar der
ADAC verlangen zumindest eine fundierte Einweisung.
Herr Werner von der Wasserschutzpolizei verlangt darüber hinaus für die Freigabe eine Altersgrenze von
18 Jahren, eine Probezeit und eine Haftpflichtversicherung. Hierauf sind Sie überhaupt nicht eingegangen. Das
haben Sie einfach ausgeblendet.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
bei der SPD und der LINKEN  Patrick
Döring [FDP]: Die Versicherungspflicht bleibt
doch!)
Auch Sie, liebe Koalitionäre, wissen, dass auf dem
Wasser alles anders ist: Die Schilder sind mit denen im
Straßenverkehr nicht vergleichbar, die Vorfahrtsregeln
sind etwas komplizierter, und eine Bremse hat ein Boot
auch nicht.
Ein paar Grundregeln muss jeder kennen  für die eigene Sicherheit und für die Sicherheit der anderen, die
sich auf dem Wasser aufhalten, auch die der nichtmotorisierten Wassersportler. Dazu enthält Ihr Antrag aber
keine Vorschläge, sondern ignoriert die Bedenken. Die
Vorteile Einzelner aus der Verleiherbranche stehen bei
Ihnen höher im Kurs. Das ist Politik im Mövenpick-Stil. (D)
(Torsten Staffeldt [FDP]: Das müssen Sie gerade sagen!)
Sie machen da weiter, wo Sie schon vorher ein paarmal gescheitert sind. Anderthalb Jahre müssen wir das
noch ertragen.
Danke.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
bei der SPD und der LINKEN)
Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Das Wort hat der Kollege Matthias Lietz von der
CDU/CSU.
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP 
Patrick Döring [FDP]: Jetzt kommt Sachverstand ins Spiel! Wie gut!)
Matthias Lietz (CDU/CSU):

Herr Präsident! Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Wie bekannt komme ich
aus dem wunderschönen Mecklenburg-Vorpommern, einem Land, das vor allem aus touristischer Sicht ein herrliches Fleckchen Erde ist.
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)
Wir haben nicht nur das Meer vor der Tür, malerische
Landschaften, so weit das Auge reicht, sondern natürlich
auch eine große Anzahl Binnengewässer, Flüsse und
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(A) Seen. Daher dürfte es auch nicht allzu sehr verwunderlich sein, dass eine große Anzahl von Menschen in unserem Land vom Tourismus lebt, Herr Kollege Hacker.
(Hans-Joachim Hacker [SPD]: Das soll auch
so bleiben!)
Für sie ist es in jedem Jahr entscheidend, wie viele Touristen unser Land besuchen.
Tourismus stellt in vielen Bundesländern einen signifikanten Wirtschaftsfaktor dar. Ebendiesen wollen wir
zukünftig attraktiver und interessanter gestalten.
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)
Wir wollen den Bereich des Wassersports entbürokratisieren und zu neuen und positiven Entwicklungen in der
Sportbootschifffahrt verhelfen.
(Hans-Joachim Hacker [SPD]: Nichts dagegen!)
Für diese Vorhaben bedarf es logischerweise einiger Änderungen hinsichtlich der aktuellen Gegebenheiten. Darauf zielt unser Antrag ab; die bisherige Diskussion hat
dies eindeutig gezeigt.
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)
Vor allem die Führerscheinpflicht spielt eine zentrale
Rolle. Wir wollen die Grenze, bis zu der Führerscheinfreiheit besteht, von bisher maximal 5 PS auf eine Motorisierung von 15 PS anheben. Dieser wesentliche Punkt
liegt darin begründet, dass die Begrenzung der Führer(B) scheinfreiheit Einsteiger in den betreffenden Wassersportarten erheblich abschreckt. Vor allem bei Anfängern in der Sportbootschifffahrt spielt die Sensibilisierung für den neuen Bereich eine bedeutende Rolle.
Bereits seit dem Jahr 2000 wird die Einführung einer
Touristencharterbescheinigung gerade auch in unserem
Land erprobt. Demnach dürfen Touristen nach Einweisung vorübergehend auf ausgewählten Binnengewässern
ein Boot führen. Diese Bescheinigung hat sich in den betroffenen Regionen als voller Erfolg für die Sportbootschifffahrt herausgestellt.
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)
Ich bin der festen Überzeugung, dass dies weiter ausgebaut und vor allen Dingen vernetzt werden muss. Diese
Regelung führte zu einem nachweislich höheren Interesse am Bootssport und außerdem zu keiner Einschränkung in der Verkehrssicherheit.
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)
Wir müssen vieles tun, um gerade diesen Bereich des
Wassersports attraktiver zu gestalten.
Ich will noch einige Worte zur PS-Regelung sagen:
Wir teilen die diesbezüglich bestehenden Befürchtungen
ebenso wenig wie zahlreiche Verbände und Akteure, im
Übrigen  es ist heute schon gesagt worden  auch nicht
die Wasserschutzpolizei. Ich möchte noch einmal deutlich machen: Schwächere Motoren bedeuten nicht mehr
Sicherheit. Dies ist auf Bundesstraßen ebenso ein Gesetz
wie auf dem Wasser.

Aus meiner Erfahrung als ehemaliger ehrenamtlicher (C)
Bürgermeister eines Seebads sage ich Ihnen: Ich erwarte
von einem mündigen Bürger, der sich dem Verkehr in
unserer Region stellt, dass er dabei die gleiche Verantwortung an den Tag legt wie bei Sachentscheidungen auf
anderen Gebieten.
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)
Es sind die gleichen Bürger unseres Landes.
Ich möchte noch einmal kurz zusammenfassen: Wir
fordern in unserem Antrag eine Entbürokratisierung der
Sportbootschifffahrt, die Erleichterung des Einstiegs in
den Wassersport bei  das mache ich noch einmal deutlich  Erhalt der Wassersicherheit, die Stärkung des Praxisanteils in den harmonisierten Prüfungen, die Unterstützung der Verbände bei der Einführung eines einheitlichen Qualitätssiegels für Ausbilder, das Einführen
einer Unfallstatistik, Mindestausrüstungsstandards für
Charterjachten
(Hans-Joachim Hacker [SPD]: Alles schon vor
drei Jahren gefordert! Alles alte Hüte!)
sowie eine einheitliche Rechtsanwendung bei der Erteilung von Bootszeugnissen durch die Wasser- und Schifffahrtsämter und die Anerkennung der Funkzeugnisse aus
anderen Ländern der Europäischen Union. Damit trägt
unser Antrag dazu bei, neue Impulse für die Sportbootschifffahrt zu setzen, und verdient die Unterstützung von
uns allen.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)
Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Als letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt hat
nun das Wort der Kollege Martin Gerster von der SPDFraktion.
(Beifall bei der SPD)
Martin Gerster (SPD):

Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen!
Neue Impulse für die Sportbootschifffahrt  ehrlich
gesagt, es ist in der Debatte deutlich geworden, dass es
zum Teil ganz schön kalter Kaffee ist, was uns hier präsentiert wird.
(Zuruf von der SPD: Natürlich!)
Außerdem lautet die entscheidende Frage: Ist es vernünftig, ist es verantwortbar, was Sie beantragen? Hier
muss ich als Vertreter des Sportausschusses ganz klar sagen: Es ist eben nicht verantwortbar.
(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Das haben auch alle, die im Sport unterwegs sind, in ihren Stellungnahmen deutlich gemacht.
(Hans-Werner Kammer [CDU/CSU]: Das
stimmt nicht!)
Dies hat ganz klar der Deutsche Olympische Sportbund gesagt, ebenso der Deutsche Segler-Verband und

(D)
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(A) der Deutsche Motoryachtverband. Auch der Deutsche
Kanu-Verband hat Ihrem Antrag in dem Statement, das
dem Ausschuss vorliegt, eine klare Absage erteilt.
(Hans-Joachim Hacker [SPD]: So ist es!)
Das, was Sie hier treiben, ist unverantwortlich, weil
es die Attraktivität mancher Sportart in Deutschland aufs
Spiel setzt, ebenso wie die Unversehrtheit und die Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler auf dem Wasser.
Deswegen muss man ganz klar sagen: Das, was Sie hier
auf den Tisch gelegt haben, muss abgelehnt werden.
(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN  Patrick Döring [FDP]: Blanker Lobbyismus!)

(Patrick Schnieder [CDU/CSU]: Haben Sie
auch ein Argument?)
Hier jedoch, auf unsere Nachfrage im Sportausschuss:
Fehlanzeige. Es gab überhaupt kein Parteiergreifen für
die Interessen des Sports.
(Patrick Schnieder [CDU/CSU]: Wozu reden
Sie eigentlich?)
Die Antwort lautete: Die Bundesregierung ist zuständig
für Spitzensportförderung, aber eben nicht für die Anliegen der Wassersportverbände. Hierfür fehlt uns das Verständnis. Ihr Antrag ist völlig fehl am Platze.

(Zuruf von der FDP: Das möchte ich auch mal
machen!)

(Patrick Döring [FDP]: Sie sind Lobbyist!
Blanker Lobbyist!)

Hinzu kommt: Lange Wartezeiten an den Schleusen
sind heute schon Usus.
(Patrick Döring [FDP]: Für die Kanuten!)
In der Reihenfolge, in der Priorisierung des Durchlasses
sind die Kanuten die Letzten, die passieren können.
(Patrick Döring [FDP]: Alles klar!)

Deshalb werden wir ihn ablehnen.
Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Herr Kollege Gerster, wollen Sie noch eine Zwischenfrage oder eine Endfrage des Abgeordneten Fricke
beantworten?
Martin Gerster (SPD):

Ich würde sagen, wir belassen es dabei. Die Argumente sind meines Wissens ausgetauscht.
(Patrick Döring [FDP]: Sie haben keines dazu
beigetragen!  Weiterer Zuruf von der FDP:
Man trifft sich immer zweimal!)

Durch Ihre Initiative wird es für die Kanuten noch unattraktiver, ihren Sport auszuüben.
(Patrick Döring [FDP]: Das Kanu kann man
auch auf die Schulter nehmen!)
Deswegen ist ganz klar: Sie sollten diesen Antrag zurückziehen. Sie sollten vielleicht auch einmal diejenigen
fragen, die im Sport unterwegs sind. Leider sind Ihre
Mitglieder aus dem Sportausschuss heute nicht anwesend. Bei unserer Debatte im Sportausschuss am Mittwoch war von der FDP noch nicht einmal eine Wortmeldung zu verzeichnen.

Der Kollege Fricke kann gerne mit seinen Kollegen aus
dem Sportausschuss sprechen.
Ich fordere Sie auf, den Antrag zurückzuziehen. Wir
jedenfalls werden nicht zustimmen.
(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN  Patrick Döring [FDP]: Da
hat aber einer ganz schön gerudert! Mannomannomann!)

(Heiterkeit der Abg. Dr. Valerie Wilms
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])
Man muss einfach feststellen: Hier scheint jemand gepennt zu haben. Ihr Kollege Günther, medienscheu wie
er ist, hätte sich wenigstens einmal im Sportausschuss zu
dieser Frage, die wesentliche Bereiche des Sports berührt, zu Wort melden können.
(Patrick Döring [FDP]: Keinerlei Dissens!)
Darüber sollten Sie mit Ihrem Kollegen einmal reden.
(Patrick Döring [FDP]: Frei von Sachkunde!)
Sie sollten auch einmal mit dem Staatssekretär, Herrn
Dr. Bergner, reden. Wir zumindest dachten immer, das
Bundesministerium des Innern sei auch Anwalt des deutschen Sports.

(C)

So zumindest stellen sich der Minister und auch der
Staatssekretär bei Versammlungen und Veranstaltungen
immer dar.

Denn schon heute ist die Situation an neuralgischen Stellen gefährlich für all diejenigen, die muskelkraftbetriebene Boote fahren.

Durch Ihre Initiative wird das Ganze letztendlich noch
gefährlicher.

(B)

(Hans-Joachim Hacker [SPD]: Das erwarten
wir auch!)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Ich schließe die Aussprache.
Wir kommen zur Abstimmung. Es liegt eine größere
Anzahl von Erklärungen nach § 31 der Geschäftsordnung vor. Diese nehmen wir zu Protokoll.1)
Jetzt stimmen wir ab über die Beschlussempfehlung
des Ausschusses für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
zu dem Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und FDP
mit dem Titel Neue Impulse für die Sportbootschifffahrt. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 17/8482, den Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und FDP auf Drucksache 17/7937
anzunehmen. Wer stimmt für diese Beschlussempfeh1)

Anlage 8
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(A) lung?  Wer stimmt dagegen?  Wer enthält sich?  Die
Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der Oppositionsfraktionen angenommen.
Jetzt haben wir noch eine Reihe von Tagesordnungspunkten, zu denen nicht gesprochen wird. Wir müssen
aber die Formalitäten noch erfüllen. Ich bitte um Ihre
Anwesenheit.
Ich rufe den Tagesordnungspunkt 16 auf:
Beratung des Antrags der Abgeordneten Josef
Philip Winkler, Viola von Cramon-Taubadel,
Volker Beck (Köln), weiterer Abgeordneter und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Für wirksamen Rechtsschutz im Asylverfahren  Konsequenzen aus den Entscheidungen
des Gerichtshofs der Europäischen Union und
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ziehen
 Drucksache 17/8460 
Überweisungsvorschlag:
Innenausschuss (f)
Rechtsausschuss
Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

Wir nehmen die Reden folgender Kolleginnen und
Kollegen zu Protokoll: Helmut Brandt und Reinhard
Grindel, CDU/CSU, Rüdiger Veit, SPD, Hartfrid Wolff,
FDP, Ulla Jelpke, Die Linke, Josef Philip Winkler,
1)
(B) Bündnis 90/Die Grünen.
Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf
Drucksache 17/8460 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Sind Sie einverstanden?  Das ist der Fall. Dann ist die Überweisung so beschlossen.
Ich rufe den Tagesordnungspunkt 17 auf:
Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Vierzehnten Gesetzes zur Änderung des Luftverkehrsgesetzes
 Drucksache 17/8098 
Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
(15. Ausschuss)
 Drucksache 17/8467 
Berichterstattung:
Abgeordnete Kirsten Lühmann
Die Reden, die wir zu Protokoll nehmen, stammen
von Peter Wichtel und Daniela Ludwig, CDU/CSU,
Kirsten Lühmann, SPD, Herbert Behrens, Die Linke,
Stephan Kühn, Bündnis 90/Die Grünen, und vom Parlamentarischen Staatssekretär Jan Mücke.2)
1)
2)

Anlage 11
Anlage 12

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuss für (C)
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung empfiehlt in seiner
Beschlussempfehlung auf Drucksache 17/8467, den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 17/8098
in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die zustimmen wollen, um das Handzeichen.  Gegenstimmen?  Enthaltungen?  Der Gesetzentwurf ist
in zweiter Beratung mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen und der SPD-Fraktion bei Gegenstimmen der
Linken und Enthaltung der Grünen angenommen.
Dritte Beratung
und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. 
Gegenstimmen?  Enthaltungen?  Der Gesetzentwurf
ist mit gleichem Stimmenverhältnis angenommen.
Ich rufe den Tagesordnungspunkt 18 auf:
Beratung der Beschlussempfehlung und des Berichts des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit (16. Ausschuss)
zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 1999/32/EG hinsichtlich
des Schwefelgehalts von Schiffskraftstoffen
KOM(2011) 439 endg.; Ratsdok. 12806/11
 Drucksachen 17/6985 Nr. A.63, 17/8211 
Berichterstattung:
Abgeordnete Christian Hirte
Ute Vogt
Torsten Staffeldt
Ralph Lenkert
Dr. Valerie Wilms
Die zu Protokoll genommenen Reden stammen von
Christian Hirte, CDU/CSU, Ute Vogt, SPD, Torsten
Staffeldt, FDP, Ralph Lenkert, Die Linke, und
Dr. Valerie Wilms, Bündnis 90/Die Grünen.
Christian Hirte (CDU/CSU):

Antoine de Saint-Exupéry sagte einmal: Wenn Du
ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen und Aufgaben zu verteilen,
sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem endlosen weiten Meer.  Ich finde, die Menschheit hat sich
die Worte des Dichters wirklich zu Herzen genommen.
Die von Saint-Exupéry so pathetisch formulierte Sehnsucht nach dem Meer und vor allem nach den in seinen
Tiefen schlummernden Ressourcen erweist sich nicht
nur heute schon, sondern vor allem für die Zukunft als
immer größerer Spagat zwischen Meeresschutz und maritimer Nutzung.
Bis vor kurzem schienen die Meere zu groß zu sein,
um verschmutzt oder leer gefischt zu werden, und es gab
wenig Verständnis für ihre nachhaltige Nutzung. Aber
jetzt gibt es immer mehr Sorgen wegen der Meeresverschmutzung, der Abnahme des Fischbestandes oder dem
Abschmelzen der Polkappen.
Die tragischen Ereignisse um die Havarie der Costa
Concordia und die Befürchtung einer Umweltkatastro-

(D)

