
„Am Ende 700 Apartments“
Landesfinanzschule: Chefin Andrea Knoll spricht über den Ausbau
ANSBACH – Mit Andrea Knoll lei-

tet erstmals eine Frau die Landes-
finanzschuleBayern inAnsbach.Die
42-Jährige, inHöchstadtanderAisch
geboren, führt den „größten Hotel-
betrieb“ der Markgrafenstadt seit
drei Wochen. Im Gespräch mit der
FLZ schildert die Juristin unter an-
derem ihrenEindruckvonderStadt,
lobt die Bauakademie Feuchtwan-
gen und lüftet das Geheimnis um ei-
nen Schulbus für Finanzbeamten-
Anwärter.

Frau Knoll, wie ist Ihr Eindruck
von der Schule?
Ich kenne die Landesfinanzschule,

seit ich 1997 in die bayerische Fi-
nanzverwaltung eingetreten bin. Ich
kenne sie von Fortbildungen und als
Dozentin im Rahmen von dienstli-
chen Veranstaltungen und Semina-
ren. Von Anfang an hat mich die po-
sitive Atmosphäre begeistert. Natür-
lich auch das schöne Gelände. Und
dann fasziniert mich, dass die Be-
schäftigten den Hotel-Gedanken le-
ben. Alle sind sehr serviceorientiert.

UndsohabenSiebeschlossen, hier
Schulleiterin zu werden?
So etwas kann man weder planen

noch beschließen. Aber dass dies ei-
ne schöne Aufgabe sein könnte, hat-
te ich für mich schon im Hinterkopf.

Auch weil Sie die Stadt Ansbach
mögen?
Als geborene Mittelfränkin war ich

oft in Ansbach. Zuletzt habe ich mich
kurz vormeinemDienstantritt hier in
der Stadt umgeschaut. Mein Ein-
druck ist: Ansbach hat sich verjüngt.
Man sieht überall viele junge Leute.
Die Stadt ist dadurch attraktiver und
spritziger geworden.

Die Schule wird für rund 44 Mil-
lionen Euro erweitert. Wo werden
dann die Schwerpunkte liegen: bei
der Ausbildung oder doch mehr bei
der Fortbildung?

Beides wird wichtig sein. Wir wol-
len die Erfolgsgeschichte der Fort-
bildung weiterschreiben. Und uns
liegt die sehr gute, erfolgreiche so-
wie praxisorientierte Ausbildung der
AnwärterinnenundAnwärter sehr am
Herzen.

Mit wie vielen Übernachtungen
rechnen Sie nach dem Endausbau?
Ich kann die aktuelle Zahl nen-

nen. Im Jahr 2012 hatten wir fast
112000 Übernachtungen. Das neue
Gästehaus soll 260 Apartments um-
fassen. Das würde einer Erweiterung
um60Prozent zu demBisherigen ent-
sprechen.

Wie viele Apartments gibt es bis-
her?
Wirhaben imAugenblick440Apart-

ments. Am Ende sollen es 700 sein.

Wie viel Personal haben Sie der-
zeit und wie hoch ist der Etat?
Die Landesfinanzschule zählt im

Moment 50 Beschäftigte als Stamm-
personal. Dazu kommen noch mehr
als 100 nebenamtliche Dozenten. Der
Etat liegt für 2013 bei fast zwei Milli-
onen Euro.

Mit der Erweiterung soll ein Fi-
nanz-Campus entstehen. Dann sind
Sie Hochschulpräsidentin?
Wir sind natürlich keine Hoch-

schule.Aberwirhabenvieleshier,was
so eine Einrichtung ausmacht: Lehr-
säle, Mensa, Unterkünfte – auch für
Dozenten,Freizeiteinrichtungen.Von
dem her sehe ich uns schon als Cam-
pus.

Und haben dabei Finanzminister
Markus Söder an Ihrer Seite. Er hat
ja bereits von einer „kleinen Fi-
nanzhochschule“ gesprochen.
Das würde ich unterschreiben. Ein-

fach, weil wir eine qualitativ hoch-
wertige Aus- und Fortbildung bieten.
Insoweit vielleicht eine kleine, aber
feine Finanzhochschule.

Sie sind mit 42 Jahren Leitende
Regierungsdirektorin. Wie haben
Sie das hinbekommen?
Ich habe es nie darauf angelegt.Mir

hat meine Arbeit einfach Spaß ge-
macht. Ich habe mir auch nie vorge-
nommen, bis zu diesem Zeitpunkt
musst du diese Beförderung errei-
chen. Jedenfalls habe ich viel Herz-
blutreingelegtundhattevielleichtdas
Glück,zumrichtigenZeitpunktander
richtigen Stelle zu sein.

Zurück zur Landesfinanzschule
Ansbach. Wann rücken die Bauma-
schinen an?
Aktuell sind wir mit dem Hoch-

bauamt und dem Ministerium noch
in der Planungsphase.

Wissen Sie denn, wann alles fer-
tig sein soll?
Gegenüber den Aussagen des Mi-

nisters vonAnfangMaihat sichnichts
geändert. Damals hieß es 2016/2017.
Die weiteren Planungen hängen von
verschiedenen Faktoren ab.

Die Auslagerungen werden noch
einige Zeit Bestand haben?
Klar, und zwar abhängig davon, wie

stark die Einstellungslehrgänge sind.
Wir haben jetzt die Information, dass
2013 um die 400 eingestellt werden.
So viele können wir auf dem Gelän-
de nicht unterbringen. Wir haben ja
auch noch die Fortbildung.

Also weiterhin angemietete
Apartments in Ansbach selbst und
ein Teil in der Bauakademie Feucht-
wangen?
Ja, für die Studentenapartments.

Eine erneute Auslagerung nach
Feuchtwangen hat sich aktuell leider
nicht realisiert, wobei ich sagen kann,
das mit Feuchtwangen klappt super.
Die Bauakademiemacht alles für die-
se zwei Klassen: Unterkunft, Ver-
pflegung, Lehrsäle. Damit müssen
nicht die Anwärter pendeln; es fah-
ren die Dozenten. Wir sind auch noch

in Aurach mit einer Klasse in einem
Hotel. Und die werden täglich nach
Ansbach gefahren.

Ein Schulbus für Finanzbeamten-
Anwärter?
Das kann man salopp so sagen.

Wie viele neue Parkplätze brau-
chen Sie?

Da steht der Schlüssel noch nicht
endgültig fest. Derzeit sind 150 zu-
sätzliche Parkplätze geplant.

Haben sich IhrMann und ihre bei-
denSöhne schonmal angeschaut,wo
Sie arbeiten?
Nein, aber für die Sommerferien ist

das fest eingeplant.
INTERVIEW: SEBASTIAN HABERL

Leitet als erste Frau die Landesfinanzschule Bayern in Ansbach: die Juristin
Andrea Knoll. Foto: Haberl

BAP-Stadtrat: Junge
Pflegekräfte einstellen
ANSBACH (sh) – Der Stadtrat der

Bürgerinitiative Ansbacher Parteilo-
ser (BAP), Rainer Meier, hat Klinik-
vorstand Dr. Andreas Goepfert in ei-
nem Offenen Brief aufgefordert, die
diesjährigen Absolventen der Kran-
kenpflegeschule zu übernehmen.
„Ich habe bei Besuchen und Gesprä-
chen den Eindruck gewonnen, dass
das Pflegepersonal am Klinikum
Ansbach ,am Limit’ arbeitet und
Entlastung verdient hat“, so Meier.
Die wirtschaftliche Betrachtungs-
weise sei sehr wichtig, soziale Ver-
antwortung aber ebenso. Die Klinik
hatte erklärt, dass in der Pflege kei-
ne einzige Stelle frei sei und daher
kein Absolvent übernommen werde.

„Bebauungsplan auf Eis gelegt“
Gewerbepark Interfranken: Gegner freuen sich über eine Gerichtsentscheidung zur AN4-neu

WÖRNITZ (sh) – „Die Strategie,
die rechtliche Auseinandersetzung
zu suchen, hat sich bisher ausge-
zahlt.“ Dies erklärten Gegner des
geplanten Gewerbeparks Inter-
franken am Autobahnkreuz
Feuchtwangen. Anlass ist eine Ent-
scheidung des Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshofes (VGH).

Der 8. Senat habe das Verfahren
um den Bebauungsplan Nr. 3 zur
Kreisstraße AN4-neu auf Eis gelegt,
teilte das „Bürgerforum Wörnitztal
mit Zukunft – Allianz für eine le-
benswerte Heimat“ mit. Damit sei die

Rechtssicherheit für eine zentrale
Voraussetzung zur Umsetzung des
Millionen Euro schweren Interfran-
ken-Projektes weiter in der Schwebe.
„Besonders peinlich“ für den

Zweckverband aus acht Gemeinden
und den Landkreis dürfte die vom
Gericht gewählte Begründung sein,
heißt es in der Presseerklärung des
Bürgerforums. „So stellt der 8. Senat
eine direkte Verbindung zwischen
dem Straßenbauprojekt und dem
Logistikpark ,unanfechtbar’ fest.“
Damit werde der Versuch der Befür-
worter offen gelegt, in den Genuss
von Subventionen zu gelangen.

Der Vorstandes des Bürgerforums
wertete die VGH-Entscheidung als
„eine sehr positive Entwicklung“.
Der Zweckverband und der Land-
kreis Ansbach hätten sich mit ihrer
Position erneut nicht durchsetzen
können. So habe das Verwaltungs-
gericht Ansbach bereits vor mehr als
einem Jahr im März 2012 das Plan-
feststellungsverfahren zur Verle-
gung der Bräuning ausgesetzt.
Dies alles, so das Bürgerforum,

seien allerdings nur Teilerfolge. Ge-
gen „das ökonomisch wie ökologisch
unsinnige Projekt“ müssten weiter
alle Kräfte mobilisiert werden.

Altkennzeichen: Wenig
Interesse an „FEU“
ANSBACH (sh) – Seit Mittwoch

sind in Bayern die „alten“ Auto-
kennzeichen wieder erlaubt. Bis zum
Schalterschluss gestern Nachmittag
haben die Zulassungsstellen des
Landkreises Ansbach 383 solcher
Altkennzeichen ausgegeben. Wie die
Sprecherin des Landratsamtes, Ca-
rolin Emmert, berichtete, fand
„ROT“ (für Rothenburg) am meisten
Beachtung. 185 Fahrzeughalter ver-
sorgten sich damit. „DKB“ (für Din-
kelsbühl) liegt mit 149 Zulassungen
bereits deutlich zurück. Nur wenig
Interesse findet bislang „FEU“ (für
Feuchtwangen). Lediglich 49 Mal
wurde diese Kombination ge-
wünscht.

Bahnhof Dombühl: „Es muss parallel geplant werden“
Hofreiter und Stümpfig von den Grünen: Die Schiene als Riesenchance – „Mit dem Zug kann jeder fahren“

DOMBÜHL (sh) – „Die
Planung für die Reak-
tivierung der Schiene
von Dombühl nach Din-
kelsbühl kann nicht
warten. Die Wiederin-
betriebnahme muss pa-
rallel zur Verlängerung
der S-Bahn nach Dom-
bühl geplant werden.“
Dies hat der Bundes-
tagsabgeordnete der
Grünen, Dr. Anton Hof-
reiter, zusammen mit
Stadt- und Kreisräten
seiner Partei gefordert.

UmdieDeutscheBahn
AG zum Handeln zu be-
wegen, gibt es nach
Überzeugung von Dr.
Hofreiter nur ein Mittel:
massiven politischen
Druck. Nur so könne ver-
hindert werden, dass die
Deutsche Bahn weiter-

hin all das Geld, das sie auch amHal-
tepunkt Dombühl verdient, in aus-
ländische Firmen und Projekte ver-
schiebe.
Dass Geld da ist, um den Bahnhof

Dombühl fit zu machen für die S-
Bahn und die Reaktivierung der
Strecke nach Dinkelsbühl, davon ist

der Vorsitzende des Verkehrsaus-
schusses im Bundestag, überzeugt.
So zähle „DB Station und Service“
mit einer Umsatzrendite von zwölf
Prozent zu den gewinnträchtigsten
Gesellschaften der Bahn. Gewinne
erwirtschaftetenauch„DBNetz“und
„DB Regio“. Allerdings müssten sie

ihre Erlöse an die Bahn-Holding ab-
führen, die das Geld meist nicht in
die Eisenbahn reinvestiere, sondern
beispielsweise für drei Milliarden
Euro ein britisches Bus-Unterneh-
men kaufe.
Doch auch Bayern könnte sich

mehr engagieren, erklärte Dr. Hof-
reiter. Der Bund überweise an den
Freistaat jährlich eine Milliarde Eu-
ro für den Schienenverkehr. Davon
gelangten aber nicht einmal 700 Mil-
lionen Euro zu den Bahnstrecken.
„Eine Region ist wahnsinnig gut

beraten, wenn sie auf Schienen-Per-
sonen-Nahverkehr setzt“, sagte der
Bundestagsabgeordnete, dies gelte
sowohl wirtschaftlichwie sozial. „Mit
dem Zug kann jeder fahren.“
„DerPersonen-Nahverkehraufder

Schiene ist eine Riesenchance für
den ländlichen Raum“, sagte der
Feuchtwanger Stadt- und Kreisrat
Martin Stümpfig. Der Zug sei zu-
dem das Rückgrat eines jeden gu-
ten öffentlichen Busnetzes.

Der Bahnhof Dombühl bietet bereits seit länge-
rem ein wenig einladendes Bild. Fotos: Haberl

Fordern eine parallele Planung für die S-Bahn-Verlängerung und die Reakti-
vierung der Schiene nach Dinkelsbühl: der Bundestagsabgeordnete der Grü-
nen, Dr. Anton Hofreiter (links), und Kreisrat Martin Stümpfig.

Samstag, 13. Juli 2013 FLZ Nr. 160

A25 D25 R25

A25 D25 R25


