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Jet-Ski auf Schweizer-Seen
Die neuste Revision der Binnenschifffahrtsverordnung hat auch etwas Gutes. Wenn
der Bundesrat als konsequente Folge des „Cassis-de-Dijon“-Prinzips die im EURaum zugelassenen Jet-Skis (sog. Wassermotorräder) von der Verbotsliste streichen
will, dann fällt zumindest mal ein weiteres der hierzulande viel zu vielen Verbote weg.
Aus Prinzip ist das gut.
Die Kantone haben die Gewässerhoheit. Sie bestimmen, auf welchen Flächen wann
und wie gefahren werden darf. Sie werden es verstehen, die Besitzer solcher
Sportgeräte entsprechend so zu disziplinieren, dass das jetzt von vielen Kreisen
heraufbeschworene Chaos auf unseren Seen gar nicht stattfinden wird.
Wir von der FSM (Fédération Suisse Motonautique) befassen uns seit vielen Jahren
wohl am intensivsten mit dem Thema Jet-Ski. Als Schweizerischer Dachverband sind
wir für Bundes-, Kantons- und Kommunalbehörden die für die Lizenzausgabe
autorisierte Stelle.
Selbst unsere lizenzierten Fahrerinnen und Fahrer, welche auch im internationalen
Vergleich ein hohes Niveau und fahrerisches Können aufweisen, sind absolut gegen
eine völlige Freigabe von Jet-Skis. Wir sind uns bewusst, dass sie, so sie denn auf
allen Gewässern zugelassen würden, viel eher ENDGÜLTIG verboten wären als
nicht. Jet-Ski fahren macht Spass. Bei Spass leidet aber oftmals die Disziplin und der
Verstand setzt aus.
Wir werden uns in der Vernehmlassung des Bundesamtes für Verkehr dafür stark
machen, dass von einer generellen Freigabe abgesehen wird. Dagegen sollen die
Kantone ermutigt werden, wie in den vergangenen fast 15 Jahren auch, für die
Durchführung von nationalen und internationalen Meisterschaften (inkl. Training
dafür) fest abgesteckte und zeitlich klar limitierte Parameter frei zu geben und die
Bewilligungen dafür zu erteilen.
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