
Der Weg ist frei für die „Steuer-Uni Nummer1“
Landesfinanzschule in Ansbach wird zum Finanz-Campus – Gestern Spatenstich mit Minister Söder – 54-Millionen-Euro-Projekt

ANSBACH (sh) – Mit dem symbo-
lischen Spatenstich hat Bayerns Fi-
nanzminister Markus Söder gestern
die Arbeiten am künftigen Finanz-
Campus Ansbach offiziell gestartet.
Bis 2018 will der Freistaat im Süd-
osten der Markgrafenstadt knapp
54 Millionen Euro verbauen. Söder
sprach von „einer großen Sache“,
die Bayern voranbringen werde, die
aber auch „für die Stadt und die Re-
gion wichtig ist“.

Die Landesfinanzschule nahm
1983 ihren Betrieb in Ansbach auf.
Seitdem wurden dort rund 8500
Frauen und Männer zu Finanzbeam-
ten ausgebildet. In den vergangenen
Jahren erweiterte der Freistaat die
Schule bereits mehrmals.
Jetzt entstehen an der „Steuer-Uni

Nummer1“ (Söder) 270 neue Gäste-
zimmer und ein sogenanntes Kombi-
Gebäude. Darin sind vier Gruppen-
räume, zwölf zusätzliche Lehrsäle
und eine Mensa mit 600 Sitzplätzen
geplant. Gleichzeitig wird das Zent-
ralgebäude mit Empfang, Cafeteria
und Bibliothek umgebaut. Das
Raumprogramm sieht laut Finanz-
ministerium eine Nutzfläche von
9270 Quadratmetern vor.
Für Söder ist die Investition Teil

der Heimatstrategie, mit der er im
Freistaat „Unwuchten“ zwischen den
Großstädten und dem ländlichen
Raum ausgleichen möchte. Und des-
wegen wird nicht nur Ansbach künf-

tig stärker von der Finanzschule pro-
fitieren. Auch Dinkelsbühl werde be-
dacht, sagte Söder. „100 Studenten
und acht Dozenten“ sind für die Gro-
ße Kreisstadt vorgesehen.
Glaubt man dem Finanz- und Hei-

matminister Söder, so hat sich das
Image der Finanzbeamten in den
vergangenen Jahren gebessert. Für
die Bürger nehme das Thema Steu-
ergerechtigkeit inzwischen einen
anderen Stellenwert als früher ein.
Die Balance von internationalen Ka-
pitalverwicklungen und dem, was
man mit harter Arbeit verdienen
kann, stimme nicht mehr. Und des-
halb, so Söder, hätten die Finanzbe-

amten mit die Aufgabe, die tatsäch-
lichen Probleme zu untersuchen.
Bayern habe dafür die Sonder-

kommission „Steuerbetrug“ einge-
richtet. Die Experten untersuchten
unter anderem internationale Um-
satz-Steuerkarusselle. Dort werde
besonders viel betrogen. Dank dieser
Neujustierung der Steuerfahndung
habe man in den vergangenen drei
Jahren zum Beispiel 753 Jahre Frei-
heitsstrafen „erwirtschaftet“.
Dazu seien gut ausgebildete Mit-

arbeiter nötig, sagte Söder. Zumal
auf der Gegenseite bestens geschulte
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
agierten. Ausdrücklich wehrte sich
der Minister gegen Überlegungen,
der Bund solle die Finanzverwaltung
übernehmen: „Das würden die nie-
mals schaffen.“ Die Super-Profis,
beispielsweise fürs Prüfen der größ-
ten Dax-Konzerne, habe Bayern.
Ansbachs Oberbürgermeisterin

Carda Seidel dankte dem Freistaat
und Söder für die „phänomenale In-
vestition“. Die Hochschule in der
Stadt schaue mit großen Augen auf
„dieses zukunftsweisende Projekt“.
Dem Staatlichen Bauamt dankte
Seidel, weil dieses bei den Abstands-
flächen mit dem Anliegen der An-
wohnern „sensibel und rücksichts-
voll“ umgegangen sei. „Ein Traum
geht in Erfüllung“, hatte die Leiterin
der Landesfinanzschule, Andrea
Knoll, die Gästeschar begrüßt (siehe
auch den überregionalen Teil).

„Ein Traum geht in Erfüllung“: Andrea
Knoll, Leiterin der Landesfinanzschule
Bayern in Ansbach.

Andächtige Sammlung vor dem symbolischen Spatenstich: Finanzminister
Markus Söder und Ansbachs Oberbürgermeisterin Carda Seidel. Fotos: Haberl

„Es muss wirklich wehtun“
Neu in Ansbach: der Schauspieler Andreas C. Meyer

ANSBACH (lh) – „Als Schauspie-
ler gehen wir an unsere Grenzen,
mental und körperlich. Es ist eine
körperliche Überforderung, wenn
wir in den Wassereimern die Luft
anhalten“, schildert Andreas C.
Meyer. „Es ist kein Stück, in dem
etwas nur behauptet wird – es muss
wirklich wehtun. Uns auf der Büh-
ne und auch den Zuschauern. Ich
finde es spannend, bis an die Gren-
zen des Erträglichen zu gehen.“

Andreas C. Meyer spricht von „Im
Westen nichts Neues“, der aktuellen
Produktion am Theater Ansbach. Das
Stück nach dem weltberühmten Ro-
man von Erich Maria Remarque ist
noch diese Woche auf der Bühne in
der Rezatstadt zu sehen und soll in
der nächsten Spielzeit wiederaufge-
nommen werden.

Intensiv und fordernd seien schon
die Vorbereitungen und die Proben
gewesen, erklärt Meyer. Viele Stun-
den lang hätten seine Bühnenkolle-
gen und er zunächst über das Thema
„Erster Weltkrieg“ diskutiert, Texte
dazu gelesen, Fernsehdokumentati-
onen gesehen. Auch mit seiner eige-
nen Familiengeschichte habe er sich
auseinandergesetzt: „Einer meiner
Großväter ist im Zweiten Weltkrieg
gestorben, der andere war in Kriegs-
gefangenschaft. Die Erfahrungen aus
den beiden Kriegen sind ja ähnlich,
und da sich die Traumata vererben,

sind wir jüngeren Generationen noch
indirekt betroffen.“
In der Ansbacher Inszenierung

stecken Meyer und die anderen
Schauspieler nicht nur die Köpfe in
Wassereimer, bis sie nicht mehr kön-
nen. Sie tanzen auch mit beengen-
den Gasmasken zu Technomusik
oder schaufeln als ausgehungerte
Soldaten mit bloßen Händen Konfi-
türe in sich hinein. „Krieg ist an-
strengend und drängend, das müs-
sen wir transportieren.“ Der 34-Jäh-
rige überschreitet noch eine weitere
Grenze, indem er sich auf der Bühne
auszieht. „Ich stelle mich dem, weil
es für die Figur Sinn macht. Da ist je-
mand, der stirbt – er nimmt nichts
mit und geht nackt von der Welt.“

Aufgewachsen
in Berlin
Andreas C. Meyer ist in Berlin auf-

gewachsen und war, wie er erzählt,
„ein sehr introvertiertes Kind“. Er
habe sich zwingen müssen, auf an-
dere Menschen zuzugehen, sich ein-
zulassen. „In der Schule war ich dann
in der Theater AG und habe in den
Rollen ausprobiert, was ich privat
nicht konnte.“
Meyer ging viel ins Theater, sah

zum Beispiel Castorf- und Marthaler-
Inszenierungen. „So entstand der
Wunsch, bei einer solchen Spielfreu-
de und so einem exzessiven Rausch
mitzumachen. Unbewusst hatte das
auch therapeutische Gründe – ich
wollte aus mir raus, vom Kopf in den
Körper.“ Nach etwa einem Dutzend
Vorsprechen an staatlichen Schau-
spielschulen klappte es: Meyer er-
gatterte einen der raren Studienplät-
ze am Mozarteum in Salzburg.

Sein erstes Festengagement führ-
te ihn von 2008 bis 2010 an die West-
fälischen Kammerspiele nach Pader-
born. Ein Abstecher ans Theater in
Bielefeld folgte, ehe Meyer in seine
Heimatstadt Berlin zurückkehrte,
um freischaffend zu arbeiten. „Von
Kindergarten-Theater und Klassen-
zimmerstücken bis zum Teleshop-
ping habe ich alles gemacht.“
2014 und 2015 war Meyer am The-

ater Naumburg engagiert, wo er mit
der Intendantin Dr. Susanne Schulz
zusammenarbeitete. Als Schulz ans
Theater Ansbach wechselte, bewarb
sich Meyer um ein Engagement in
der Rezatstadt. „Ich habe in Ansbach
vorgesprochen wie alle anderen auch,
weil Frau Dr. Schulz sehen wollte,
wie ich auf der großen Bühne wirke.

Das Theater in Naumburg ist ja viel
kleiner als das in Ansbach.“
Er sei glücklich, nun zum neuen

Ansbacher Ensemble zu gehören, be-
tont der 34-Jährige: „Ich möchte hier
Wurzeln bilden, und ich mag feste
Strukturen bei meiner Arbeit. So
kann ich mich auf die künstleri-
schen Prozesse konzentrieren. Frei-
beruflich zu arbeiten, ist sehr an-
strengend, weil man ständig auf Cas-
tings gehen muss und darüber nach-
denkt, wie man seine Miete zahlen
kann.“
Andreas C. Meyer wohnt im Ans-

bacher Stadtteil Eyb und fühlt sich
wohl „in dieser dörflichen Gegend“.
Ansbach sei „gemütlich“, meint er
und schmunzelt. „Man könnte auch
verschlafen sagen, aber ich sage lie-

ber gemütlich. Das Lebenstempo ist
langsamer als in einer Großstadt,
und ich habe das Gefühl, dass ich in
einer heilen Welt bin.“ Wenn jemand
ausgeprägtes Fränkisch spricht, ha-
be er als Berliner allerdings Ver-
ständnisprobleme, gesteht Meyer.
„Sehr angenehm finde ich die frän-
kische Wirtshauskultur. Schäufele
und die fränkischen Bratwürste
schmecken mir.“
Wofür das „C“ in seinem Namen

steht? „Für Casimir. Das habe ichmir
ausgedacht. Eigentlich habe ich kei-
nen zweiten Namen. Ich komme aus
dem Osten, da war das nicht üblich.“
Weil es noch weitere Schauspieler
namens Andreas Meyer in Deutsch-
land gebe, habe der zusätzliche
Buchstabe sein müssen.

Der 34-jährige Berliner Andreas C. Meyer gehört zum neuen Ensemble des Theater Ansbach. Derzeit steht er in dem
Antikriegsstück „Im Westen nichts Neues“ in mehreren Rollen auf der Bühne. Foto: Albright

Die Zukunft
des Handwerks
BURGOBERBACH – „Quo va-

dis Handwerk?“ Dieser Frage
stellt sich auf Einladung des
CSU-Kreisverbands Ansbach-
Land der Präsident der Hand-
werkskammer Mittelfranken,
Thomas Pirner. Das Fachge-
spräch in Zusammenarbeit mit
der Mittelstandsunion Mittel-
franken findet am Mittwoch, 27.
April, im Gasthaus „Krone“ in
Burgoberbach statt. Beginn ist
um 19.30 Uhr.

CSU–Bezirksvorstand: Den A6-Ausbau sofort höherstufen
ANSBACH (sh) – „Die komplette

A6 zwischen Nürnberg und der Lan-
desgrenze zu Baden-Württemberg
muss in die oberste Priorität des
Bundesverkehrswegeplans aufrü-
cken.“ Das hat der Vorstand der mit-
telfränkischen CSU mit der Stimme
von Innenminister Joachim Herr-
mann gefordert. Wie es in einer Pres-
semitteilung heißt, waren sich alle im
Vorstand in dieser Frage einig. Der
Vorsitzende des CSU-Kreisverban-
des Ansbach-Stadt, Andreas Schalk,
erklärte dazu: „Die A6 ist die Haupt-
schlagader des Straßennetzes in un-

serer Region. Mit Blick auf die Un-
ternehmen und auf die Menschen,
die tagtäglich in die Ballungsräume
nach Nürnberg oder in Richtung Ba-
den-Württemberg pendeln müssen,
brauchen wir eine leistungsfähige
A6.“ Und Landrat Dr. Jürgen Lud-
wig betonte, dass eine ganze Region
für den Ausbau der A6 kämpfe, zei-
ge, „wie wichtig dieses Thema für die
zukünftige strukturelle und wirt-
schaftliche Entwicklung in Westmit-
telfranken ist“. Unser Bild zeigt CSU-
Politiker aus der Region mit Joa-
chim Herrmann (Vierter von links).
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