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ANSBACH (ab) – Der Frei-
staat hat 57 Millionen Euro 
in die Hand genommen, 
um die Landesfinanzschu-
le am Beckenweiher aus-
zubauen. Ein Großteil der 
Maßnahme ist bereits ab-
geschlossen und wurde be-
reits Mitte September ein-
geweiht. 

Die gesamte Nachwuchsbeam-
tenschaft der Qualifikationsebene 
II, dem früheren mittleren Dienst, 
und ein Teil der Anwärter aus der 
Qualifikationsebene III, dem ge-
hobenen Dienst, werden phasen-
weise in Ansbach beschult und 
ausgebildet. 

Fertiggestellt und bereits in Be-
nutzung sind das Lehrsaal- und 
Mensagebäude in unmittelbarer 
Nähe zur Berufsschule, das den 
neuen Mittelpunkt des Finanz-
campus bildet, und ein Gästehaus 
mit 270 Übernachtungsplätzen 
neben dem Amt für Ländliche Ent-
wicklung.

In dem Gästehaus gibt es Über-
nachtungsmöglichkeiten für die 
Beamtenanwärter, aber auch 
Gemeinschaftsräume und natür-
lich, so betont es die Schulleiterin 
Andrea Knoll, drahtlose LAN-Ver-
bindungen, so dass der Beam-
tennachwuchs auch im Internet 
surfen kann.

Bei der Einweihung sagte der 
Finanz- und Heimatstaatssekre-
tär Dr. Hans Reichhart in seiner 
Festrede, dass in Ansbach „beste 
Lern- und Wohnmöglichkeiten ge-
schaffen wurden“. 

Reichhart sagte am 13. Septem-
ber: „Heute ist ein großer Tag für 
die Landesfinanzschule Bayern 
und die ganze Region Ansbach: 
Auf dem neuen, vergrößerten 
Campus können in Zukunft noch 
mehr angehende Mitarbeiter der 
Steuer- und Finanzverwaltung in 
modernster Umgebung wohnen 
und lernen.“ Die Landesfinanz-
schule ist damit die zentrale Aus- 
und Fortbildungseinrichtung der 

Steuer- und Staatsfinanzverwal-
tung Bayerns. Die Investitionen 
von 57 Millionen Euro seien auch, 
so sagte es der Staatssekretär, 
„ein klares Bekenntnis zur Stadt 
und Region Ansbach“.

Fast die gesamte Summe ist in 
die beiden Neubauten geflossen. 
Nun, so berichtete die Schulleite-
rin Knoll, stehe noch der Umbau 
des früheren Zentralgebäudes 
an. Die zusätzlichen Ausbildungs-
kapazitäten werden in Bayern 
gebraucht. Der Freistaat habe, 
so hat es der Staatssekretär ge-
sagt, im vergangenen Jahr über 
1400 Anwärter für die Steuer- und 
Staatsfinanzverwaltung rekrutiert. 

In der Ansbacher Landesfinanz-
schule sind 44 Verwaltungsmitar-
beiter und 23 hauptamtliche Do-
zenten tätig. 272 nebenamtliche 
Dozenten kommen immer wieder 
nach Ansbach.

Mit den erweiterten Kapazitäten 
kann nun die Zahl von derzeit zirka 
130 000 Übernachtungen pro Jahr 
auf rund 200 000 gesteigert wer-
den. Die Landesfinanzschule werde 
weiterhin „das größte Hotel“ Ans-
bachs sein. Knoll würdigte, dass die 
Farbgestaltung der Fassade des 
Kombigebäudes zu der der älteren 
Gebäude passe und die Raumat-
mosphäre angenehm sei. 

Auch die Ansbacher Oberbürger-
meisterin Carda Seidel ist voll des 
Lobes über die Investitionen des 
Freistaates. „Der Freistaat setzt 
mit dem Projekt Zeichen. Wir freu-
en uns über die Förderung dieses 
Raumes und der Regierungs-
hauptstadt Ansbach.“

Die Neubauten auf dem „Finanz-
campus“ Ansbach haben auch 
noch einen weiteren kleinen Ne-
beneffekt. Das Regenwasser von 
den Gebäuden wird in Zukunft 
in den Beckenweiher geleitet, so 
dass dieser vielleicht weniger 
unter Wasserknappheit zu leiden 
hat.

Die Leiterin der Landesfinanzschule Ansbach, Andrea Knoll, und 
der Verwaltungsleiter der Schule, Michael Strauß, beim Testen ei-
nes Kickers im Aufenthaltsraum des Neubaus.
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Ansbach wird immer mehr 
zum Finanzmittelpunkt Bayerns

Ausbau der Landesfinanzschule am Beckenweiher nahezu abgeschlossen

Insgesamt werden für die Steuer- und Staatsfinanzverwaltung derzeit über 2900 Personen ausge-
bildet.

Die an den Bauarbeiten beteiligten Firmen 
gratulieren zum Baufortschritt


