
Über 50 Millionen Euro für
Finanzcampus Bayern
Nach Ausbau mehr als 200000 Nächtigungen pro Jahr möglich

ANSBACH (fri) – Über 50 Millio-
nen Euro will der Freistaat in den
kommenden vier bis fünf Jahren
für den Aufbau des „Finanzcampus
Bayern“, also den Ausbau der be-
stehenden Landesfinanzschule
(LFS), in Ansbach ausgeben. Das
wurde jetzt bekannt, als die Pläne
für diesen Ausbau im Bauausschuss
des Stadtrats vorgestellt wurden.
Die Erweiterung der LFS von der-
zeit 443 auf 700 Lehrgangsplätze
werde auch für die Infrastruktur
der Stadt von Bedeutung sein, sag-
te Schulleiterin Andrea Knoll.

Die leitende Regierungsdirektorin
hatte in einem Kurzreferat den
Stadträten vor Augen geführt, wel-
che Bedeutung die Einrichtung un-
weit des Beckenweihers bereits jetzt
für Ansbach hat. Direkt dem Fi-
nanzministerium unterstellt, bilde
sie sämtliche Beamtenanwärter für
die zweite Qualifikationsebene der
Finanzbehörden in Bayern, früher
„Mittlerer Dienst“ genannt, aus.
Dazu würden die Lehrgangsteil-

nehmer von Montag bis Freitag in
Ansbach untergebracht sein. Zwar
biete die Schule neben den Zimmern
auch Vollverpflegung, gleichwohl
bleibe von den Gästen auch für die
Ansbacher Wirtschaft etwas hängen:
„Die gehen hier zum Friseur und die
kaufen hier auch ein“, sagte die
Schulleiterin und verwies darauf,
dass die Absolventen der Ausbildung

bereits knappe 1000 Euro monatlich
als Gehalt zur Verfügung hätten.
Doch an der LFS seien auch Men-

schen mit dickeren Geldbeuteln zu
Gast. Denn parallel zu der Ausbil-
dung für den Mittleren Dienst biete
Ansbach Fortbildungen für Beamte
aller Dienstebenen an. Für diesen
Personenkreis und die zahlreichen
nebenamtlichen Lehrkräfte, die – ab-
geordnet von Finanzbehörden in
ganz Bayern – an der Schule unter-
richten, miete man außerdem häufig
auch Quartiere in der Ansbacher
Gastronomie an, sagte gestern LFS-
Geschäftsstellenleiter Wolfgang Hof-
mann der FLZ. Dazu komme es, weil
oft genug alle Zimmer in der Schule
ausgebucht seien. Manchmal wür-
den Dozenten auch eine komfortab-
lere Unterbringung wünschen als die
zweckmäßig mit Dusche, WC, einem
Bett, einem Schrank und einem Ar-
beitsplatz ausgestatteten Einzelzim-
mer der LFS bieten könnten. Denn
auch die Bettwäsche muss dort von
Lehrgangsteilnehmern selbst ge-
wechselt werden.
Insofern konkurriere die LFS auch

keineswegs mit der Ansbacher Gast-
ronomie, verschaffe aber den örtli-
chen Übernachtungsstatistiken im-
mer wieder neue Rekorde. So habe
man im vergangenen Jahr 119360
Nächtigungen in der LFS verzeich-
net, heuer würden es bereits über
126000 sein. Und wenn einmal der
vorgesehene Ausbau abgeschlossen

sein werde, könnte
selbst die Schallmauer
von 200000 Übernach-
tungen durchbrochen
werden, sagte Hof-
mann. Denn bis zum
Ende der laufenden
Dekade sei der Bedarf
für die entstehenden
700 Ausbildungsplätze
gesichert. Rechne man
dies mit der Ausbil-
dungszeit – die An-
wärter verbringen ins-
gesamt 293 Tage in
drei Blöcken in Ans-
bach – hoch, komme
man auf rund 205000
Übernachtungen.
In den gut 60 Wo-

chen, die die künfti-
gen Finanzsekretäre in
Ansbach verbringen, haben sie eine
technische Ausstattung zur Verfü-
gung, mit denen die späteren Tätig-
keiten komplett simuliert werden
können. Jedes Zimmer hat einen Ar-
beitsplatz, an dem man die Software
der bayerischen Finanzverwaltung
einsetzen kann, hieß es. Das sei auf-
wendig, weil zum Schutz der Daten
der „echten“ Finanzverwaltung und
der Steuerzahler eine strikte Tren-
nung erfolgen muss und deshalb
aufwendige eigene Netzwerke nötig
sind.
Doch nicht nur beim Lernen wird

den LFS-Besuchern einiges geboten.

So wird für Alleinerziehende mit
kleinen Kindern die Vermittlung von
Plätzen in Ansbacher Kitas oder bei
Tagesmüttern organisiert. Und auch
für die Freizeit gibt es eine Reihe
von Angeboten, die von der Kegel-
bahn über die verschiedensten
Sportmöglichkeiten in der Mehr-
zweckhalle und auf Allwetterplätzen
bis hin zur allen zugänglichen Sauna
reichen.
Ihre Mehrzweckhalle und ihre

Zimmer öffnet die Schule im Übri-
gen auch Nichtlehrgangsteilneh-
mern „falls wir sie nicht selber brau-
chen“, sagt Wolfgang Hofmann. Doch

wenn beispielsweise die benachbarte
Ansbacher Wirtschaftsschule Prü-
fungen abhalte oder die Polizei ihren
Dienstsport absolviere, werde die
Halle selbstverständlich zur Verfü-
gung gestellt. Das gelte auch, wenn
Zimmer leerstehen. Die Anfragen
müssten dann allerdings von öffent-
lichen Stellen kommen, sagte Hof-
mann, und nannte als Beispiel die
Übernachtungen der Polizei-Motor-
radstaffel, die das Radrennen „Bay-
erntour“ begleitete. (Mehr zu den
Ausbauplänen für den Finanzcam-
pus Ansbach siehe weiterer Artikel
unten.)

Bisher schon eine beeindruckende, wenn auch vielen Ansbachern wenig bekannte Einrich-
tung: Die Landesfinanzschule am Beckenweiher bildet künftig deutlich mehr Finanzbeamte
aus. Dann könnten dort über 200000 Übernachtungen jährlich gezählt werden. Foto: Albright

Ein Wohnheim auf der grünen Wiese
Außer Mensa und neuem Lehrsaalgebäude weiteres Gästehaus mit 260 Zimmern geplant

ANSBACH (fri) – Für die geplante
Erweiterung der Landesfinanz-
schule Ansbach (siehe Bericht oben)
reicht das vorhandene Areal nicht
aus. Zusätzlich zu weiteren Neu-
bauten auf dem Schulgelände soll
auf einer bisher unbebauten Wiese
zwischen dem Amt für Ländliche
Entwicklung (ALE) und dem Be-
ckenweiher für 21,1 Millionen Euro
ein Wohngebäude mit 260 Zimmern
und zusätzlichen Gemeinschafts-
einrichtungen sowie eine Tiefgara-
ge mit 130 Stellplätzen entstehen.

Der Stand der Planung wurde nun
im Bauausschuss von Jürgen König
vom Staatlichen Bauamt vorgestellt.
Demzufolge wird das Wohnheim öst-
lich des ALE, der früheren Flurbe-
reinigungsdirektion, und westlich
des Beckenweihers entstehen. Vor-
gesehen sind auf dem Gelände meh-
rere Baukörper, ihre Anordnung und
genaue Höhe ist bisher aber nicht
festgelegt. Derzeit wird von einer
Dreigeschossigkeit im südlichen Teil
und von einer Viergeschossigkeit im
nördlichen Teil der Wiese ausgegan-
gen. In jedem Fall werde die Trauf-

höhe der bestehenden US-Wohn-
blocks südlich der Straße am Be-
ckenweiher unterschritten, sagte
Baureferent Jochen Büschl.
Diskutiert wird noch über eine An-

ordnung der Baukörper, die Wün-
sche der Stadt gestatten würde: Die
will den vorhandenen Bolzplatz in
der Nordwestecke der Fläche ebenso
erhalten wie die Bushaltestelle im
Osten und für Passanten von dort zur
Bandelstraße das Wohnheim-Areal
„durchgängig“ machen.
Unter dem mehrgeschossigen Ge-

bäude soll eine Tiefgarage entste-
hen. Laut Stellplatzverordnung wer-
den für den Neubau 130 neue Park-
plätze nötig. Einer Anregung aus
dem Bauausschuss, angesichts des
Stellplatzmangels in der Umgebung
des Beckenweihers über eine größe-
re Parkeinrichtung als Gemein-
schaftsprojekt von Staat und Stadt
nachzudenken, gaben die Baufach-
leute wenig Chancen. Die Stadt
müsste dann die Mehrkosten für ein
weiteres Tiefgaragengeschoss tra-
gen, das aber teuer werden könne,
hieß es. Denn der Boden bestehe in
diesem Bereich aus Fels.

Zusätzlich zum Wohnheim aber
auf dem vorhandenen Schulgelände
sollen zwei große Neubauten entste-
hen: Unmittelbar neben der Berufs-
schule für 12,1 Millionen Euro ein
Gebäude mit zwölf Lehrsälen, etwa
die Größe einer dreizügigen Haupt-
schule, charakterisierte Jürgen Kö-
nig diese Baumaßnahme, für die ei-
ne Hausmeisterwohnung abgerissen
wird. Im Süden des Schulareals ne-
ben der Mehrzweckhalle und teils in
einer vorher noch zu rodenden Wald-
fläche gelegen soll für 11,3 Millionen
Euro eine neue Mensa mit 600 Plät-
zen entstehen. Die vorhandene Men-
sa werde erhalten, aber zu einem
größeren Empfangsbereich mit Ca-
feteria und Mediathek umgebaut.
Für diesen und weitere Umbauten im
Bestand sind Kosten von drei Millio-
nen Euro vorgesehen.
Weitere Summen in Millionenhö-

he sollen die Möblierung der Gebäu-
de und der Grunderwerb kosten. Weil
alle Flächen in öffentlicher Hand
sind, erwartet man da keine Kompli-
kationen. Denn der Zeitplan für das
Vorhaben ist ambitioniert: Bis 2018
soll der neue Finanzcampus stehen.

Wer klaut Plastik-Köpfe?
ANSBACH (fri) – Zuerst Hörl’s Kas-

par-Hauser-Figuren – nun übergroße
Playmobil-Bauarbeiter: Ein oder
mehrere unbekannte Täter finden of-
fenbar vermehrt Gefallen an den fast
lebensgroßen Figuren, die derzeit
Ansbachs Innenstadt bereichern.

Wie die Polizeimitteilte, haben sich
der oder die Unbekannten diesmal
nicht mehr den Hörl-Plastiken, von
denen mittlerweile 30 verschwunden
sind, genähert. Vielmehr wurden sie
bei zweien der Bauarbeiter hand-
greiflich, die auf einer als Werbegag
für die Neustadt eingerichteten
künstlichen „Baustelle“ (Bild: bei der
Eröffnung) auf dem Platz am Neuen
Tor derzeit einen Anziehungspunkt
darstellen. Irgendwann zwischen
Samstagabend und Montagvormit-
tag jedenfalls wurde einer der Play-
mobilfiguren der Kopf abgeschraubt,
eine weitere Figur packte sich der un-
bekannte Täter auf den Rücken, kam
aber nicht weit damit: In der Pla-
tenstraße fand sie sich wieder – al-
lerdings auch ohne Kopf. Weshalb die
Polizei nun umMithilfe bei der Fahn-
dung nach zwei Plastikköpfen und ih-
rem Dieb bittet. Wer Hinweise dazu
beitragen kann, findet in Ansbachs
Inspektion (Telefon 0981/9094130)
aufmerksame Zuhörer. Foto: Albright

Auf dieser Wiese zwischen Beckenweiher (oben) und dem Parkplatz des Am-
tes für Ländliche Entwicklung soll das neue Wohnheim entstehen. F.: Albright

Abnahme von Wahlplakaten sorgt für Ärger
AfD vermutet konzertierte Aktion gegen die Partei – Verwaltung weist Vorwürfe zurück

ANSBACH (ecl) – Heftige Kritik
hat der durch das Betriebsamt der
Stadt vorgenommene Abbau von
etwa 80 Wahlplakaten geführt, die
auf dem Mittelstreifen der Resi-
denzstraße angebracht waren (wir
berichteten). Udo Mühlroth, der
Kreisverbandvorsitzende der Par-
tei „Alternative für Deutschland“
(AfD), der ein Großteil der abge-
nommenen Plakate gehört, warf
der Stadt vor, die AfD gezielt
mundtot machen zu wollen.

Mühlroth nannte die Maßnahme
eine „konzertierte Aktion“ gegen
seine Partei. Über Wochen wären
Plakate anderer Parteien auf dem
Mittelstreifen der Straße geduldet
worden, begründete Mühlroth sei-
ne Sicht der Dinge. Erst als auch
seine Partei an dieser Stelle plaka-

tiert habe, sei man „plötzlich“ da-
gegen vorgegangen, ohne aber die
AfD zu benachrichtigen. Darüber
hinaus wären andernorts auch kor-
rekt angebrachte AfD-Plakate
„zwangsentfernt“ worden.
Jürgen Meider, bei der Stadt für

die Genehmigung von Wahlplaka-
ten zuständig, wies den Vorwurf ei-
nes gezielten Vorgehens gegen AfD-
Plakate zurück. Die von Baurefe-
rent Jochen Büschl gegebene An-
weisung zur Entfernung habe sich
auf alle im Bereich des Mittelstrei-
fens befindlichen Plakate bezogen,
da die Anbringung dort gegen die
Auflagen verstoße. Im aktuellen
Plakate-Chaos könne es vorkom-
men, dass Verstöße nicht sofort be-
hoben werden: „Da haben die Auf-
steller dann Glück gehabt“, sagte
Meider. Zudem äußerte er Ver-

ständnis dafür, dass Parteien ver-
einzelt Auflagen übersehen. Des-
wegen handele die Verwaltung ku-
lant, berechne keine Kosten für die
erstmalige Entfernung. Betroffene
könnten die Plakate abholen und an
erlaubten Stellen neu anbringen.
Die Anschuldigung, das Be-

triebsamt habe auch korrekt ange-
brachte Wahlwerbung entfernt,
wies Meider zurück. Es habe sich
dabei vielmehr um einzelne Plaka-
te gehandelt, die nicht sturmsicher
oder verbotenerweise an Bäumen
oder im Bereich von Fußgänger-
übergängen angebracht waren.
Die AfD gibt sich damit nicht zu-

frieden. Gegebenenfalls werde man
eine Dienstaufsichtsbeschwerde
einlegen oder gar eine Strafanzeige
wegen Sachbeschädigung stellen,
kündigte Mühlroth an.
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