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Vorsitzender Rainer Zeltwanger

Esslingen, den 31. Oktober 2014

Zum Unternehmertag Fahrschule 2014 des Bundesverbandes Deutscher Fahrschulunternehmen (BDFU) kamen am vergangenen Freitag im Forum Esslingen
über 120 Fahrlehrer und Branchenvertreter zusammen. Unter dem diesjährigen
Motto „Professionelle Fahrausbildung: Haben wir sie? Brauchen wir sie?“ diskutierten sie über den aktuellen Stand des Berufsstandes und Herausforderungen an die
Zukunft. Rainer Zeltwanger, 1. Vorsitzender des BDFU, verdeutlichte in seiner
Eröffnungsrede anhand beispielhafter Kennzahlen, dass die Branche am Scheideweg stehe: „Augen zu und durch, wird da nicht funktionieren,“ so Zeltwanger. Ein
Großteil der Fahrschulen sei auf Dauer nicht überlebensfähig. Die Bürokratie sei
auf ein Übermaß angewachsen, und die gesetzlichen Regelungen hätten sich zu
einem Korsett entwickelt. Beides behindere unternehmerische Handlungsspielräume. Er fordert die Möglichkeit von Kooperationen sowie die Abschaffung der Filialbeschränkung. Bis Jahresende wolle der BDFU mit den maßgeblichen Fachverbänden der Branche einen gemeinsamen Vorschlag zur Reform der Fahrlehrerrechts vorlegen. Zeltwanger appelliert aber auch an die eigene Branche, Innovationen zu wagen und sich zu „Kompetenzzentren der Mobilität“ weiterzuentwickeln.
Winfried Hermann, Verkehrsminister von Baden-Württemberg, kündigte für
Januar 2016 einen mit den Verbänden abgestimmten Entwurf zur Reform des
Fahrlehrerrechts an, der auf dem Verkehrstag in Goslar präsentiert werden soll.
Gleichzeitig sieht er aber auch die Fahrschulen selbst in der Pflicht. Sie müssten
sich stärker bewusst machen, dass eine nachhaltige Mobilität in ihrem ureigenen
Interesse liegt: „Eigentlich müsste der Bund jeder Fahrschule ein Elektroauto
schenken,“ so Hermann. „Das wäre die effektivste Subvention, um zu erreichen,
dass sie sich stärker auf dem Markt durchsetzen.“ Die Überlastung unserer Straßen bleibe allerdings auch mit Elektroautos ein Problem. Hermann sieht als neue
Geschäftsfelder für die Fahrschulen neben der Aus- und Weiterbildung die Verkehrserziehung. „Es gibt keinen Grund, warum die Polizei diese Aufgabe übernehmen muss.“
Regierungsdirektorin Renate Bartelt-Lehrfeld, Leiterin des u. a. für Fahrausbildung zuständigen Referates LA21 im Bundesverkehrsministerium (BMVI), wies
darauf hin, dass der Fahrlehrerberuf derzeit europaweit verglichen wird. „Je besser
wir in Deutschland dastehen, umso stärker ist unsere Vorreiterrolle.“ Es dürfe nicht
passieren, dass das Qualitätsniveau europaweit abgesenkt wird. Wichtig sei, dass
genau definiert wird, was der Fahrlehrer von morgen können muss. Daraus erschlössen sich dann auch die erforderlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen.
Bildmaterial kann unter info@bdfu.org angefordert werden.

