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Rettet die Graserschule - Fragt sich nur, wovor!

Schule ohne Feinstaubbelastung (am vielbefahrenen Nordring), kürzere Schulwege (für einige wenige 
privilegierte Familien aus den Randbezirken), modernere Schulkonzepte (in kleineren Räumen), Erwei-
terungsmöglichkeit für das Rathaus (die inzwischen andernorts gefunden wurden), Nutzung durch das 
Stadtarchiv (das maximal ein Viertel der vorhandenen Fläche ausfüllen könnte) – 
je dünner die Argumente derer werden, die die Graserschule am Innenstadtstandort platt machen 
wollen, desto wichtiger wird es, nach den wahren Beweggründe zu suchen.

Eine erste Spur tut sich in diesen Tagen im Internetprotal immowelt auf: 
http://www.immowelt.de/expose/25SQJ4Z?syscid=we_expose Ein Vermittler bietet 3.300 m2 Einzelhandelsflä-
chen, teilbar ab 100 m2 im ehemaligen Loher-Kaufhaus an. Sieht man mal davon ab, dass der Lebens-
mittler im Erdgeschoß wohl nicht kommt, keine neue Nachricht. Bis man sich die angefügten Bilder 
etwas genauer ansieht. Um die Immobilie aufzuwerten, wird auf die Parksituation hingewiesen: Ein 
zwei- bis vierstöckiges Parkhaus mit etwa 650 Plätzen, das die gesamte Fläche zwischen Volksbank, 
Rathaus und Graserschule einnimmt. Zusammen mit den vorhandenen Plätzen in der Tiefgarage stän-
den also 900 Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

Keine neue Idee: In der Bayreuther Sonntagszeitung vom 13.7.2014 schlägt der Projektentwickler des 
Loher-Gebäudes, Bernd Deyerling, eben diese Parkhauslösung vor. 
Und findet Gehör: FDP Stadtrat Thomas Hacker, Wortführer der Graserschulgegner, wird zitiert:

„Ein Parkhaus im Bereich Kanalstraße ist zwingend notwendig“

Der CSU-Fraktionsvorsitzender Dr. Stefan Specht und Stadtrat Christian Wedlich springen bei:

„Wenn die Sparkasse in Rathausnähe neu baut, muss das gesamte Areal einer Prüfung 
unterzogen werden.“



Wahnsinn oder Methode?

Wenn die Graserschule saniert werden würde und am jetzigen Standort bliebe, ergibt sich ein erschre-
ckendes Bild: Die Wände des mehrstöckigen Parkhauses reichen unmittelbar bis an den Pausenhof 
der Schule. Der Blick auf das Rathaus wird für die Schülerinnen und Schüler verstellt. Soll die Auf-
enthaltsqualität vielleicht mittels Beton so eingeschränkt werden, dass eine Verlagerung der einzige 
Ausweg bleibt? Wollen die, die ständig von der Feinstaubbelastung reden, tatsächlich eine weitere 
Verkehrskonzentration mitten in der Stadt?

Was wird aus dem Schulgebäude?

Welche Nutzung bliebe für das Gebäude, wenn die Schülerinnen und Schüler ausgezogen sind? Eine 
anderweitige Verwendung, verbunden mit einer Sanierung, ist nicht in Sicht, jahrelanger Leerstand zu 
befürchten, mit gravierenden Folgen für die historische Bausubstanz.

Und mit höchster Wahrscheinlichkeit werden dann bald Stimmen laut werden, den innerstädtischen 
Schandfleck zu beseitigen. Die neue Einigkeit der Betonfraktionen im Stadtrat kann dazu führen, den 
Denkmalschutz aufzuheben, die Schule abzureißen und das Grundstück einer anderweitigen Nutzung 
zuzuführen.

Und das ist ein Filetgrundstück: 6000 m2 bester Innenstadtlage erzielen nach heutigen Marktpreisen 
selbst nach Abzug der Abrisskosten rund 3 Mio. Euro. Eine Summe, die Begehrlichkeiten weckt. Und 
für die der ein oder andere sicher ein Stück Bayreuther Geschichte opfert, nur wenige hundert Meter 
vom Welterbe entfernt.



Das Rotmaincenter 2.0 als Lösung?

900 Parkplätze für 3.300 m2 Einzelhandelsfläche sind völlig überdimensioniert. Im Rotmaincenter ste-
hen 16.000 m2 Verkaufsfläche 750 Stellplätze gegenüber.

Auf dem Grundstück der heutigen Graserschule lassen sich dagegen weitere 5000 - 8000 m2 Fläche 
realisieren. Dann machen die Parkhauspläne Sinn!

Und diese Flächen könnten sogar belegt werden: nicht mit Lebensmitteln oder anderen hochwertigen 
Waren, sondern mit dem Angebot weiterer Textilketten, die bisher noch nicht in Bayreuth vertreten 
sind. Deren Strategen fragen weniger nach vorhandener Nachfrage als nach der Präsenz bestimmter 
Mitbewerber, denen wichtige Marktanteile abgejagt werden müssen.

So schwer es ist, vorhandene Immobilien an solche Läden zu vermieten, so begehrt sind gesichtslose 
Zweckgebäude, die exakt die Bedingungen an Größe und Aufteilung erfüllen. Freilich mit der Folge, 
dass die Fachgeschäfte in der Fußgängerzone weiter geschwächt werden.

Wir Grüne und Unabhängige im Bayreuther Stadtrat fordern die Befürworter des Schulneubaus auf, 
die wirklichen Hintergründe ihrer Bestrebungen offenzulegen. 
Und gleichzeitig fragen wir die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bayreuth:

Ist es das, was Sie wollen?

Oder wollen Sie mit uns dafür kämpfen, dass die Graserschule am angestammten Ort erhalten bleibt? 
Wir glauben: Kinder, nicht Autos bringen Leben in die Innenstadt. 
Wir brauchen keine weiteren Verkaufsstellen für Wegwerfware aus sozial und ökologisch fragwürdi-
gen Produktionsstätten, sondern Einkaufsmöglichkeiten für frische und gesunde Lebensmittel, für ei-
nen fairen und nachhaltigen Konsum, die zu Fuß, per ÖPNV oder mit dem Fahrrad zu erreichen sind.


