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In Deutschland gibt es ein umfangreiches Netz an Bundeswasser-
straßen. Während Nord-Ostsee-Kanal, Elbe, Donau oder Rhein in 
erster Linie dem Güterverkehr dienen, steht bei einem Gros der 
Binnenwasserstraßen die Freizeitnutzung im Vordergrund. Das Po-
tenzial ist groß: Insgesamt summieren sich die Binnenwasserstra-
ßen auf rund 7.300 Kilometer Länge – das entspricht in etwa der 
Entfernung zwischen Berlin und Peking. Hinzu kommen weitver-
zweigte Nebenflüsse und unzählige Seen. Die Zahl der Freizeit-
boote steigt seit Jahren kontinuierlich. 
Der Masterplan Freizeitschifffahrt versteht sich laut Regierung als 
lebendiges Papier mit grundlegenden Maßnahmen, die im Dialog 
mit allen Beteiligten und Interessierten konkretisiert und mit Rück-
sicht auf lokale Bedarfe ausgearbeitet werden sollen. Damit das 
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on dem von der Bundesregierung vorgelegten „Masterplan Freizeitschiff-
fahrt“ profitiert auch die Wirtschaft rund um Boote und Yachten, denn im 
Masterplan geht es auch darum, die Wasserwege mit modernen Konzep-

ten noch attraktiver und nachhaltiger zu machen. Grundlage war ein sehr in-
tensiver Dialog zwischen Bund, Ländern, Kommunen, Verbänden und Unter- 
nehmen, der im März 2020 mit einer Regionalkonferenz in Oranienburg star-
tete. 
Ob mit Jolle, Kanu und Motor- oder Hausboot, viele Menschen genießen es, 
in ihrer Freizeit auf dem Wasser unterwegs zu sein. Wie die Infrastruktur ver-
bessert werden kann, während gleichzeitig die Umwelt geschützt wird, steht 
im neuen Masterplan Freizeitschifffahrt, den Andreas Scheuer, Bundesminister 
für Verkehr und digitale Infrastruktur, kürzlich präsentiert hat. 
Die Maßnahmen sind in fünf Handlungsfelder unterteilt: Infrastruktur, Schiff-
fahrt, Digitalisierung, Umwelt sowie Kommunikation und Kooperation. So geht 
es beispielsweise um die Instandsetzung vorhandener Infrastruktur mit Blick 
auf Nutzerbedürfnisse, um den Ausbau von Anlege- und Liegestellen außerhalb 
des Wartebereichs von Schleusen, sowie um mehr Kraftstoff- und Strom-
tankstellen sowie Versorgungs- und Entsorgungsstellen.  
Es gibt auch Vorschläge zur Förderung eines umwelt- und klimafreundlichen 
Schiffsbetriebs zum Beispiel durch die Entwicklung und den Einsatz alterna-
tiver Antriebe und Treibstoffe.  
Ein weiterer Aspekt ist die Schaffung von mehr Transparenz und Beteiligung 
der Öffentlichkeit bei Maßnahmen an Bundeswasserstraßen. 
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DER BRANDUNG...
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…wäre die Welt weniger sicher. Seit 1899 stellen wir uns für 
unsere Kunden den Herausforderungen der Zeit.

Vom Masterplan profitiert auch die Bootsbranche 

Mit dem „Masterplan Freizeit-  
schifffahrt“ sollen die Wasserwege  

in Deutschland noch attraktiver werden.

V

Papier mit Leben gefüllt werden kann, bedarf es weiterhin der kon-
struktiven Zusammenarbeit aller beteiligten Verwaltungen und der 
betroffenen Akteure. Die bisherigen Erfahrungen im Beteiligungs-
prozess zeigten, dass eine gemeinsame Kraftanstrengung zur 
nachhaltigen Unterstützung und Förderung der Freizeitschifffahrt 
gelingen könne, so das zuständige Bundesverkehrsministerium.  
Bundesverkehrsminister Scheuer zum Masterplan: „Deutschlands 
Ausgangslage ist dafür Spitze: Im Gebiet um Müritz, Havel und 
Spree liegt das größte zusammenhängende Wassersportrevier 
Europas. Mit dem Masterplan Freizeitschifffahrt bauen wir die In-
frastruktur weiter aus und bringen Freizeit und Ökologie noch bes-
ser in Einklang. Davon wird das gesamte System Wasserstraße 
profitieren – damit auch nachfolgende Generationen am, mit und 
auf dem Wasser leben können.“ 
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Die Karte zeigt die schiffbaren Binnenwasserstraßen. Die Fotos sind  

eine Bildauswahl ansprechender Motive aus dem gedruckten „Masterplan 

Freizeitschifffahrt” des Bundesverkehrsministeriums. 


