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Antrag 

des Abg. Friedrich Haag u. a. FDP/DVP 

 

Projekt „Fahrschule der Zukunft"“ 
 
 

Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. was genau Gegenstand des Projekts „Fahrschule der Zukunft“ ist, mit Angabe welche 

Zuwendungssumme an welchen Zuwendungsnehmer gehen; 

 

2. worin sie das Landesinteresse an der Förderung begründet sieht;  

 

3. ob es sich bei der Förderung um den Zuschlag auf eine Ausschreibung handelt oder ob wie beim 

Förderprogramm für Elektro-Fahrschulautos (vgl. Antrag der Abg. Jochen Haußmann u.a. FDP/DVP 

„Förderung der nachhaltigen Mobiltät“, Drucksache 16/533) es ein Zugehen seitens des Bundesver-

bands Deutscher Fahrschulunternehmen e.V. (BDFU) bzw. der Fahrschule Academy Drive und des-

sen Inhaber Rainer Zeltwanger gegeben hat, woraufhin das Projekt aufgesetzt wurde;  

 

4. welche Kosten für ein Seminar kalkuliert sind; 

 

5. in welcher Höhe sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Seminare selbst zu beteiligen haben; 

 

6. in welcher Höhe sich der oder die Zuwendungsempfänger mit Eigenmitteln an dem Projekt beteiligen;  

 

7. wer die wissenschaftliche Begleitung des Projekts übernimmt mit der Angabe, wie die Vergabe er-

folgte; 

 

8. welche Kosten für die wissenschaftliche Begleitung vorgesehen sind; 

 

9. ob sie die im SWR-Bericht vom 5. September seitens des BDFU-Vorsitzende Rainer Zeltwanger be-

schriebenen Fragen, "Wie kann ich laden, wie funktioniert Ladeinfrastruktur, wie groß ist die Reich-

weite" als besonders herausfordernd empfindet oder vielmehr als etwas, das sich mit wenigen Maus-

klicks jedem erschließt; 

 

10. falls sie für die in Ziffer 6. genannten Fragen einen Schulungsbedarf im Landesinteresse erkennt, ob 

sie dann auch der Auffassung ist, dass der Vorgang des Betankens eines mit Verbrennungsmotor be-

triebenen Fahrzeugs, der Raffinerie- und Logistikprozess bis hin zur Tankstelle sowie die Reichwei-

teneinschätzung des Autos (ein Blick auf den Bordcomputer genügt) ebenfalls näher beleuchtet und 

gefördert werden sollte; 

 

 

 

20.9.2022 

 

Haag, Dr. Jung, Dr. Rülke, Haußmann, Weinmann, Karrais, Brauer, Bonath, Reith, Hoher, Heitlinger, 

Fischer FDP/DVP 

 

 
 



 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Im Jahr 2016 stellten die Abgeordneten Jochen Haußmann u.a. im Nachgang zu dem Bericht der Stuttgarter 

Zeitung vom 9.9.2016, Seite 5, „Steuert ein grüner Fahrlehrer den Minister?“ den in Frage 3. genannten 

Antrag. Damals ging es um eine Preisverleihung des Ministeriums in der Fahrschule Academy Drive des 

Rainer Zeltwanger, der zudem Vorsitzender des BDFU ist, bei dem dem Vernehmen nach nicht einmal 

einhundert Fahrschulen Mitglied sind. Zudem gab es eine Förderung von Elektro-Fahrschulautos in Höhe 

von 10.000 je Fahrzeug, 

Der SWR berichtet am 5.9.2022 unter dem Titel „Zukunft der Fahrschule: digital lernen, elektrisch fahren“ 

über das o.g. Förderprojekt. Die Berichterstattung lässt den Eindruck zu, dass 500.000 Euro Landesmittel 

an den BDFU gehen.  

 

 


