
„Das Gymnasium muss sich ändern“
Reinhold Meier vom BLLV: Per Volksbegehren den Druck auf Seehofer erhöhen

ANSBACH (sh) – „Das bayerische
Gymnasium muss sich grundlegend
ändern. Es kommt nicht nur darauf
an, wie lange Schüler lernen sollen,
sondern vor allem darauf, was sie
lernen müssen und wie sie lernen
dürfen.“ Für Reinhold Meier, Kreis-
vorsitzender von Ansbach-Land im
Bayerischen Lehrer- und Lehrerin-
nenverband (BLLV), kann nur ein
erfolgreiches Volksbegehren den
Handlungsdruck auf die Regierung
von Horst Seehofer erhöhen.

„Das ist eine einmalige Chance für
Veränderungen“, ruft der BLLV-
Kreisverband alle Bürger auf, sich
von heute an in die Unterschriften-
listen einzutragen. Sie liegen bis zum
16. Juli in den Rathäusern auf. Ein
erfolgreiches Volksbegehren werde
die Politik veranlassen, auch im
Landkreis Ansbach gemeinsam mit
Schülern. Eltern und Lehrern ein
modernes Gymnasium zu entwi-
ckeln. „Dies könnte sich auf die an-
deren Schularten positiv auswirken.“
Fakt sei, dass die bayerischen

Gymnasien unter Zeitmangel und
der Verdichtung des Stoffes – ver-
bunden mit einer zu engen Taktung
der Unterrichtstunden – litten, er-
klärte Meier. Nachgedacht werden
müsse über den Stellenwert von Be-
ziehungsarbeit. Grund- und Mittel-
schulen seien hier wohl schon wei-
ter. Leistungsbereitschaft sei neu zu
definieren

Nach den Beobach-
tungen des BLLV-Kreis-
vorsitzenden wird im G8
nicht nachhaltig, son-
dern vor allem „buli-
misch“ gelernt, das heißt
nach einer Schulaufgabe
werde der Stoff sofort
wieder vergessen. Einher
gehe das mit einem mas-
siven Lern- und Leis-
tungsdruck. „Nur die
stärksten Schüler halten
durch.“ Dass viele Auf-
gaben an die Eltern de-
legiert werden, sei un-
haltbar. Familienmit-
glieder seien so plötzlich
Nachhilfelehrer. Kinder
aus Familien, die der-
gleichen nicht leisten
könnten, sind benach-
teiligt. Das Volksbegeh-
ren biete die Chance,
dem bayerischen Gym-
nasium ein angemesse-
nes Lern- und Leis-
tungsverständnis zu verschaffen.
Doch warum sorgt sich der Baye-

rische Lehrer- und Lehrerinnenver-
band als traditionelle Vertretung der
Grund- undMittelschullehrer um das
Gymnasium? Meier nennt drei
Gründe: Erstens habe die Reform ei-
ner Schulform immer auch Folgen
für die anderen Schularten, also auch
für Grund- und Mittelschulen, zwei-
tens seien inzwischen mehr als 2500

Gymnasiallehrer Mitglied im BLLV,
Tendenz steigend, und drittens wür-
de die CSU bei einem Scheitern des
Volksbegehrens alles beim Alten be-
lassen.
Der BLLV zählt laut Meier im

Freistaat rund 57000 Mitglieder. Im
Landkreis und in der Stadt Ansbach
seien „gut 1000 Pädagogen“ im Bay-
erischen Lehrer- und Lehrerinnen-
verband organisiert.

„Das ist eine einmalige Chance“: BLLV-Kreisvor-
sitzender Reinhold Meier. Foto: Haberl

Zeit zum Leben und Lernen
Dr. Bauer erwartet: Auch CSU-Wähler unterschreiben

SACHSEN b. ANSBACH (sh) –
Die bayerischen Gymnasiasten
sollen künftig wieder mehr indi-
viduelle Zeit zum Leben und Ler-
nen haben. Und deswegen erwar-
tet der Landtagsabgeordnete der
Freien Wähler, Dr. Peter Bauer
aus Sachsen bei Ansbach, dass
„alle CSU-Anhänger und CSU-
Wähler das Volksbegehren unter-
schreiben“.

Nach den Beobachtungen des
Abgeordneten kommt rund ein
Drittel der Gymnasiasten mit dem
G8 „relativ problemlos“ zurecht.
„Doch zwei Drittel der Schüler ha-
ben halt Probleme.“ Die Konse-
quenzen beschreibt Dr. Bauer so:
mehr Nachhilfe, mehr Stress in
den Familien, weniger Zeit für eh-
ramtliches Engagement oder für
Vereine.
Die Folgerung, die der Abgeord-

nete daraus zieht lautet: „Die indi-
viduelle Situation muss mehr be-
rücksichtigt werden.“ Eben das
verfolge das Volksbegehren. Schü-
ler und Eltern sollen zwischen dem
G8 und dem G9 wählen können.
„Wir Freien Wähler wollen dabei
aber keine Rückkehr zum alten
G9.“
Dr. Bauer geht es bei all dem

auch um den Bildungsgedanken
des Gymnasiums. Dazu gehöre die
soziale Bildung. Doch gerade hier

falle ein wesentlicher Teil weg.
„Das sollten wir schon ernst neh-
men.“ Zumal viele G8-Abiturien-
ten sich nach der Schule erst ein-
mal ein Jahr lang eine Auszeit
gönnten.
„Die Studierfähigkeit in den ers-

ten Semestern – vor allem in na-
turwissenschaftlichen Fächern – ist
zuletzt dramatisch gesunken“, be-
richtet Dr. Bauer von Gesprächen
der Freien-Wähler-Landtagsfrakti-
on mit der Spitze der Universität
Erlangen und der dortigen Stu-
dentenverbindung. Geklagt wor-
den sei unisono. Der Abgeordnete
ist überzeugt, dass auch das mit
dem G8 einhergehe. „Früher war
das nicht so.“
Da sich immer mehr alte Bun-

desländer vom G8 verabschiede-
ten, müsse endlich auch in Bayern
der Wille von Eltern, Schülern und
Lehrern berücksichtigt werden,
fordert Dr. Bauer. Die Zeiten seien
jetzt anders, blickt er auf die Eu-
phorie mancher Politiker beim
Einführen des G8 zurück.Mit dem
Volksbegehren wollten die Freien
Wähler Druck aus dem „Kessel-
G8“ nehmen.
Die Listen zum Eintragen liegen

von heute an 14 Tage in den Rat-
häusern aus. Damit es später zu ei-
nem Volksentscheid kommt, müs-
sen rund eine Million Wahlberech-
tigte unterschreiben.

Freistaat investiert: „49 Millionen Euro für Ansbach“
Planungsauftrag für den Ausbau der Landesfinanzschule – Bauauftrag zur Sanierung des Landesamtes für Finanzen

ANSBACH (rei) – Jetzt soll es rich-
tig konkret werden mit dem Aus-
bau der Landesfinanzschule in Ans-
bach: Gestern teilte Finanzminister
Markus Söder mit, dass der Pla-
nungsauftrag mit einem Volumen
von rund 47 Millionen Euro erteilt
wird. Weitere zwei Millionen Euro
fließen, um das Landesamt für Fi-
nanzen zu sanieren. Die Bauaufträ-
gewürden erteilt, betonte Söder ges-
tern.

„Aus der Landesfinanzschule in
Ansbach wird ein moderner Campus
der bayerischen Finanzverwaltung
mit künftig insgesamt rund 700 Aus-
und Fortbildungsplätzen“, so Mar-
kus Söder gestern anlässlich der Frei-

gabe des Planungsauftrags an die
Bauverwaltung.NachDarstellungdes
Finanzministeriums sollen 260 Un-
terkunftsplätze, ein Mensa-Bau und
ein Lehrsaaltrakt neu errichtet wer-
den.DieLandesfinanzschulewerdeso
zukunftsfähig gemacht.

Hohe Investitionen in
Aus- und Fortbildung
Bayern investiere erheblich in Aus-

und Fortbildung, um den schon her-
vorragenden Ruf der Ausbildungs-
stätte weiter zu verbessern. Gleich-
zeitig werde die Aus- und Fortbil-
dungsstätte die Region als Wirt-
schaftsmotor stärken“, erklärte Sö-
der. Seit 1983 seien in Ansbach über
8000 jungeMenschenausgebildetund

erfolgreich in das Berufsleben ent-
lassen worden.
In den nächsten Jahren bestehe in

der Finanzverwaltung hoher Ausbil-
dungsbedarf. 2013 seien in der Steu-
erverwaltung insgesamt über 800 An-
wärter eingestellt worden – rund die
Hälfte davon in der 2. Qualifikati-
onsebene, die in Ansbach ausgebil-
det wird. Das hohe Einstellungsni-
veau werde 2014 fortgesetzt.
Ende des Jahres 2017 soll der Aus-

bau der Landesfinanzschule in Ans-
bach beendet sein, bestätigte das Fi-
nanzministerium auf Anfrage der
FLZ.
Ebenfalls eingutesStückweiter auf

den Weg gebracht wurde gestern die
Sanierung des Landesamtes für Fi-

nanzen in der Ansbacher Brauhaus-
straße 18.Mit rund zweiMillionenEu-
ro wird das Dienstgebäude auf den
neuesten Stand der Technik ge-
bracht“, teilte Söder mit.

Landesamt für Finanzen
mit moderner Ausstattung
DieAnsbacherDienststelleausdem

Jahr 1964 erhalte eine moderne Te-
lekommunikations- und IT-Ausstat-
tung, die im Zuge der Digitalisie-
rung dringend benötigt werde. Zu-
dem sollen damit in Zusammenhang
stehende Brandschutzmaßnahmen
durchgeführt werden. Das Staatliche
Bauamt Ansbach kann laut Ministe-
riumnun unmittelbar denBeginn der
Bauarbeiten in die Wege leiten. Die

Elektrosanierung wird laut Söder vo-
raussichtlich Anfang 2019 beendet
sein.
Die Einrichtung in Ansbach ist ei-

ne von insgesamt sieben Dienststel-
len des Landesamts für Finanzen
(Ansbach, Augsburg, Bayreuth,
Landshut,München,Regensburgund
Würzburg) und einer Zentralabtei-
lung (Würzburg).
Mit mehr als 300 Bediensteten ist

Ansbachunter anderemzuständig für
die Bezüge, Beihilfe, Versorgung und
Reisekostenabrechnungen der Ar-
beitnehmer und Beamten des Frei-
staatsBayern. ImFiskalatwerdenRe-
gressansprüche durchgesetzt und zi-
vil- und arbeitsrechtliche Verfahren
geführt.

Die bestehende Landesfinanzschule in Ansbach (auf unserem Luftbild rechts oberhalb des Beckenweihers, der auch als „Waldsee“ bekannt ist) wird in den
nächsten Jahren zu einem modernen Campus der bayerischen Finanzverwaltung ausgebaut. Als Erweiterungsfläche dient die Wiese unterhalb des Weihers.
Am oberen Bildrand zu sehen ist die Ansbacher Ziegelei. Foto: Nürnberg Luftbild, Hajo Dietz

Finanzminister Markus Söder ver-
kündete gestern: „49 Millionen Euro
für Ansbach.“ Foto: Reinhardt
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