
Bayreuths schwierigste Fragen
Bürger sollen am 13. März nicht nur über zwei Bürgerbegehren, sondern auch über Ratsbegehren abstimmen

BAYREUTH
Von Frank Schmälzle

Da kommen ziemlich viele Fragen
auf die Bayreuther zu: Voraussicht-
lich am 13. März 2016 sollen sie über
die beiden Bürgerbegehren zur Zu-
kunft der Rotmainhalle und der Gra-
serschule abstimmen. Den Bürgern
werden in beiden Fällen auch Rats-
begehren des Stadtrates zur Ab-
stimmung vorgelegt, die das genaue
Gegenteil der Bürgerbegehren zum
Ziel haben. Und damit die Sache am
Ende wirklich klar ist: Sowohl bei
der Rotmainhalle als auch bei der
Graserschule haben sie eine Stich-
frage zu beantworten.

In der nächsten Stadtratssitzung am
16. Dezember stehen beide Ratsbe-
gehren auf der Tagesordnung: Die
Stadträte wollen den Bayreuthern Al-
ternativen zu dem vorschlagen, was ih-
nen im März nächsten Jahres als Fra-
gen der Bürgerbegehren vorgelegt
wird. Das Bürgerbegehren zur Rot-
mainhalle wendet sich gegen einen
Umbau der Markthalle zur vorüber-
gehenden Ersatzspielstätte für die
Stadthalle. Einen solchen Umbau wol-
len die Stadträte. Und auch die Markt-
kaufleute unterstützen das Projekt in-
zwischen. Die Stadt hat ihnen mit dem
La-Spezia-Platz und der Schlossgalerie
einen Ausweichort angeboten.

Gestern stellten die Fraktionsvor-
sitzenden der CSU, der SPD, der
FDP/DU und des Jungen Bayreuth im
Rathaus ihren Vorschlag für ein Rats-
begehren zur Graserschule vor. Den
Neubau einer Graserschule auf einem
Gelände an der Cottenbacher Straße,
den diese vier Fraktionen eingebracht
hatten, sieht nicht nur die Mehrheit
im Stadtrat im Vergleich zur Sanie-
rung der jetzigen Graserschule als bes-
sere Alternative, sagt Stefan Specht
(CSU). Auch die Mehrheit der Eltern
und der Lehrer seien für einen Neu-
bau. Specht nennt es „absurd: Alle re-
den von besserer Bildung. Dann be-
schließt der Stadtrat einen Schulneu-
bau und in der Folge regt sich Wider-
stand.“ Bemerkenswert sei, wer da Wi-
derstand leiste.

Nach ersten Erkenntnissen wird die
Anzahl der Unterschriften, die die Ini-
tiative Rettet die Graserschule für die
Sanierung der jetzigen Graserschule
gesammelt hat, für einen Bürgerent-
scheid ausreichen. Diese Initiative be-
zeichnet Specht als „stark parteipoli-
tisch geprägt“. Viele derjenigen, die
Unterschriften gesammelt hatten, ge-
hörten der BG an. Die BG und Ober-
bürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe
sind gegen einen Schulneubau. „Wenn
eine Gruppierung im Stadtrat die
Mehrheitsentscheidung auf einem sol-
chen Weg einkassieren will, ist das
schon fragwürdig“, sagt Specht.

Die Argumente sprechen nach Mei-
nung der Fraktionsvorsitzenden Ste-

fan Specht, Thomas Bauske (SPD), Iris
Jahn (Junges Bayreuth) und Thomas
Hacker (FDP/DU) für einen Neubau:
> 1. Mit dem Neubau rücke die Schule
in die Mitte des Sprengels. Für 90 Pro-
zent der Kinder werde der Schulweg
kürzer.
> 2. Der Neubau liege im Vergleich
zum jetzigen Standort am Innen-
stadtring in einer grünen Oase. Die
Verkehrsbelastung sei um 40 Prozent
geringer.
> 3. Das Gelände ist groß genug. Mit
dem Neubau ergebe sich die Perspek-
tive auf eine Erweiterung. Sportanla-
gen, Mensa, ein grüner Pausenhof kön-
nen hier entstehen. Am jetzigen Stand-
ort nicht. An der Cottenbacher Straße
könnten auch Kindergärten oder wei-
tere Schulgebäude entstehen.
> 4. Ein Neubau bietet Kindern bes-
sere Lernbedingungen. Und er ist be-
zahlbar. Bei einer 40-prozentigen För-
derung durch den Freistaat würden die
Kosten bei etwa fünf Millionen Euro
liegen. Übrigens: Der Freistaat fördere
auch bei einer Sanierung der Graser-
schule nur das, was im Raumpro-
gramm für Grundschulen vorgesehen
ist. Damit würden die Kosten, die die
Stadt für eine Sanierung bezahlen
müsste und die derzeit auf etwa sie-
ben Millionen Euro kalkuliert sind,
steigen.

> 5. Eine Sanierung der Graserschule
würde bedeuten, dass eine ganze Ge-
neration von Grundschülern die Schu-
le nur als Baustelle erlebt. Denn die
Graserschule zu sanieren, werde bis zu
fünf Jahre dauern.
> 6. Dass die Graserschule in Zukunft
nicht mehr auf zwei Standorte verteilt
sein wird, steht fest. Die Kinder, die
jetzt die Pavillons an der Bürgerreuth
besuchen, müssen umziehen. Wenn sie
im bisherigen Gebäude unterrichtet
werden, müssen auch Klassenzimmer
genutzt werden, die in Richtung In-
nenstadtring liegen. Fenster öffnen geht
dort nicht. Wegen des Lärms und der
Abgase.

Die Ratsbegehren, sagt SPD-Frakti-
onsvorsitzender Bauske, werden keine
zusätzlichen Kosten verursachen.
„Denn die Bürgerentscheide gibt es ja
ohnehin.“ Zwischen 60 000 und 80 000
Euro werden diese kosten. An der For-
mulierung der Fragen der Ratsbegeh-

ren arbeiten die Stadträte derzeit noch.
Sie müssen juristisch wasserdicht sein.
Und sollen eine deutliche Alternative
darstellen, sagt Specht. Die Befürwor-
ter einer Sanierung der Graserschule
werden laut Specht fragen: „Sind Sie
dafür, dass die Graserschule am jetzi-
gen Standort erhalten und saniert
wird?“ Die Frage des Ratsbegehrens
könnte heißen: „Sind Sie dafür, dass
die Graserschule erhalten wird und ein
Neubau nach modernsten pädagogi-
schen Gesichtspunkten errichtet wird?“
Weil man auch beide Fragen mit Ja be-
antworten kann, muss eine Stichfrage
her, die den tatsächlichen Willen des
Bürgers klarstellt. Ein Bürgerentscheid
ändert die Entscheidungen im Stadtrat
nur dann ab, wenn sich mindestens
9000 Bayreuther der Meinung der Ini-
tiatoren anschließen. Für die Zeit zwi-
schen der Zulassung des Bürgerent-
scheids und der Abstimmung müssen
alle Planungen ruhen.

Bürgervotum auch
zur Stadthalle?

Z wei Bürgerbegehren und zwei Rats-
begehren. Kommt da noch etwas

dazu? In der Stadtratssitzung am ver-
gangenen Mittwoch hatte SPD-Frak-
tionschef Thomas Bauske vorgeschla-
gen: Die Bayreuther sollten darüber ab-
stimmen, ob ihnen die Sanierung und
der Umbau der Stadthalle 55 Millionen
Euro wert sind. Nein, sagt Stefan
Specht (CSU). Der Stadtrat hat einen
Entscheidungsauftrag. Dem müsse er
gerecht werden. Und wenn die Bürger
nicht einverstanden seien, könnten sie
ein Bürgerbegehren starten. Doch, sagt
Bauske. Wenn man die Bürger bei der
Graserschule um ihr Votum bitte, dann
doch allemal bei dem viel größeren
Projekt Stadthalle. „Dann würde es
auch in Zukunft keine Debatten im
Stadtrat um die Marschrichtung bei der
Stadthalle geben.“ fs

WolleneinRatsbegehren zumThemaGraserschule:DieFraktionsvorsitzenden (von links)ThomasHacker (FDP/DU),Tho-
mas Bauske (SPD), Iris Jahn (JB) und Stefan Specht (CSU). Foto: Andreas Harbach

Das sagt die
Bürgerinitiative

A ndreas Enders, Sprecher der Bür-
gerinitiative „Rettet die Graser-

schule“, sieht einem Ratsbegehren mit
Gelassenheit entgegen. „Das war ab-
zusehen, ich bin entspannt.“ Er rechnet
sogar damit, dass ein paralleles Rats-
begehren noch mehr Bürger zum Gang
in die Wahllokale motiviert – und dass
das zugunsten der Initiative ausfällt.
Den Vorwurf, dass sich nun Neubau-
Gegner, die sich im Stadtrat nicht
durchsetzen konnten, den Bürgerent-
scheid nutzen, um das Ruder herumzu-
reißen, verstehe er nicht. „Natürlich
wollen wir das Ruder herumreißen.
Aber uns unterstützen nicht nur die BG
und die Grünen.“ An vorderster Front
kämpften Leute, die sich nicht in der
Kommunalpolitik engagieren. „Jetzt
lasst doch einfach die Bayreuther darü-
ber abstimmen.“ woj

Von Tag zu Tag

Viel zu tun
V ermutlich hat es Sie auch über-

rascht, aber wir müssen dem
Unvermeidlichen ins Auge sehen:
Am Sonntag ist der erste Advent.

Wenn Sie Ihre Schockstarre jetzt
überwunden haben, hier die To-do-
Liste, die Sie noch bis Sonntag abar-
beiten müssen:

q Plätzchen backen

q Adventskranz binden

q Strohkranz für den Advents-
kranz auf dem Dachboden suchen

q Adventskranz kaufen gehen, weil
Sie den Strohkranz nicht
gefunden haben

q Weihnachtslieder üben oder
zumindest die passenden CDs
heraussuchen

q Mit den Kindern einen Wunsch-
zettel ans Christkind schreiben

q Wunschzettel der Kinder heimlich
überarbeiten

q Adventskalender basteln

q Umplanen und doch noch einen
Schoko-Adventskalender im
Discounter kaufen

q Besinnen
UlrikeSommerer
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Kundenservice:
Tel.: 0921 294-294, Fax: -194
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E-Mail: stadtredaktion@
nordbayerischer-kurier.de

Leserbriefe:
Tel.: 0921 294-166, Fax: -160
E-Mail: leserbriefe@
nordbayerischer-kurier.de
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Heute ist das Spiel des EHC
Bayreuth gegen Landshut. In

Russland ist Eishockey National-
sport. Es ist ein körperbetonter Sport
mit permanentem Zweikampf. Eis-
hockey ist etwas für richtige Män-
ner. Der Puck kann eine Ge-
schwindigkeit von 130 Stundenki-
lometer erreichen. Eishockey ist die
schnellste Mannschaftssportart. Je-
de Sekunde kann etwas Spielent-
scheidendes passieren. Ich habe mit
sechs Jahren mit dem Sport ange-
fangen und bin nun seit mehr als
20 Jahren als Trainer tätig. Die
Mannschaft und ich sind in einem
Boot. Wir feiern den Erfolg, aber be-
reiten uns gleich auf das nächste
Spiel vor.“ Text: sfm/Foto: Wittek

Heute in Bayreuth

MIT
EISHOCKEYTRAINER
SERGEJ WASSMILLER„
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