
Vor 14 Monaten wurde
der erste Spatenstich zeleb-
riert, am Freitag folgte das
Richtfest – Mit großen
Schritten geht es nun wei-
ter: Die Landesfinanzschule
Ansbach wird für knapp 54
Millionen Euro zu einem
Steuer- und Finanzcampus
erweitert. Rund 9 300
Quadratmeter Nutzfläche
mehr, darunter ein neues
Mensa- und Lehrsaalge-
bäude sowie ein viertes
Gästehaus, sollen am Be-
ckenweiher entstehen.

Um dieses „imposante
Gebäude“ errichten zu kön-

nen, sei man auf die Finan-
zierung des Freistaates an-
gewiesen, wie Thomas Jen-
kel vom Staatlichen Bauamt
beim Richtfest klarstellte.
Das Fest sei ein wichtiger
Meilenstein und würde den
Baufortschritt zeigen, es
müssen allerdings weitere
Schritte folgen, so der Bau-
direktor.

Dass es sich bei dem Bau-
projekt nicht um eine Er-
weiterung der Landesfi-
nanzschule handelt, son-
dern ein Steuer- und Fi-
nanzcampus entstehen soll,
stellte Finanzminister Mar-
kus Söder bei seiner Festre-

de voran. Die bayerische Fi-
nanzverwaltung sei nicht
nur die beste Deutschlands,
sondern der ganzen Welt,
wie der Finanzminister den
Festgästen zu verstehen gab.

Als „lebendig, modern und
gutaussehend“ beschreibt
Söder die Finanzbeamten in
Ausbildung und zeigt sich
vom Nachwuchs beein-
druckt. Damit entsprächen
sie nicht dem Klischee eines
Finanzbeamten. Der Ausbau
sei auch als starkes Signal für
Franken und damit für den
ländlichen Raum zu verste-
hen. „Es gibt nicht nur
München und Nürnberg.

Der Ansbacher Raum ist ge-
nauso schön.“

700 Personen sollen zu-
künftig am Finanzcampus
übernachten können. Ge-
meinsam essen können bis
zu 600 Finanzbeamte in der
neuen Mensa. Die angren-
zende Terrasse, auf der das
Richtfest stattfand, bietet
nochmals Platz für 110 wei-
tere Gäste.

Die Baumaßnahme sei
den beiden fränkischen Mi-
nistern, Markus Söder und
Joachim Herrmann, zu ver-
danken, betonte Ansbachs
OB Carda Seidel. Der Frei-
staat würde ja bereits fleißig
in Ansbacher Bauten inves-
tieren, aber die Stadtchefin
verpasste nicht die Gelegen-
heit, den Finanzminister
darauf hinzuweisen, dass sie
sich eine Erweiterung des
Hochschulstandortes Ans-
bach auf dem Gelände der
Barton Barracks wünschen
würde.

Die Finanzverwaltung
nehme das Geld ein, das an-
dere Verwaltungen gerne
wieder ausgeben, so fasste
die Schulleiterin Andrea
Knoll das Aufgabengebiet
ihrer Schüler zusammen.
Die jährlichen Übernach-
tungen auf dem Campus
sollen nach der Erweiterung

von 120 000 auf über 200 000
ansteigen. Oftmals habe
Knoll das Gefühl Hotelma-
nagerin zu sein und nur ne-
benbei eine Schule zu leiten.

An der Landesfinanz-
schule Bayern werden seit
den 1980er Jahren die Be-
schäftigten der bayerischen
Steuer- und Finanzverwal-
tung aus- und fortgebildet.

Joachim Herrmann konn-
te am Richtfest nicht teil-
nehmen, da er kurzfristig
nach Berlin musste: „Dort
wird er in Zukunft vielleicht
häufiger sein“, so Söder.

Im September 2018 soll
der Neubau bezugsfertig
sein. Momentan befinde
man sich voll im Kosten-
und Zeitplan.

„Solange ich Finanzmi-
nister bin – oder egal welche
andere Funktion – werde ich
alles für Finanzbeamte tun“,
versprach der Minister.

Sabrina Mägerlein

Einen Schritt weiter
Richtfest am Steuer- und Finanzcampus

Finanzminister Markus Sö-
der beim Richtfest.

Feierlich wurde die weißblaue Richtkrone mit einem Kran gen Himmel gezogen. Zahl-
reiche Gäste verfolgten das Spektakel. Nur 14 Monate nach dem ersten Spatenstich
konnte am Freitag der Rohbau des Steuer- und Finanzcampus geweiht werden.

Zahlreiche Gäste, darunter Architekten und Bauplaner, sind zum Richtfest am Be-
ckenweiher gekommen. Fotos: Sabrina Mägerlein


