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Der SPD-Ortverein Westend begrüßt die sich konkret abzeichnende Absicht, den Platz der Deut-
schen Einheit neu zu gestalten. In den vergangenen Jahrzehnten hat er immer wieder politisch 
darum gekämpft, dem völlig vernachlässigten ‚Unort‘ im Herzen der Stadt endlich ein ansprechen-
des Gesicht zu geben. Sein Hauptziel war und ist es, dem Platz den ihm gebührenden städtebau-
lichen Rang zuzuordnen, der ihm als ‚Scharnier‘ oder Mittler zwischen dem Westend und der In-
nenstadt zukommt. 
 
Die für den SPD-Ortsverein wichtigste Zielsetzung lautet: Ein Platz, der zum Verweilen einlädt. 
Einen Teilerfolg im Dienst dieser Aufenthaltsqualität hat die Westend-SPD bereits erreicht. Die 
neue Verkehrsführung als erste Etappe der Neugestaltung geht auf den Impuls der SPD zurück. 
So wird der Platz zukünftig nicht mehr von  rollenden Bussen (in Spitzenzeiten 90 Busse pro 
Stunde) ‚zerschnitten‘ und die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler der Elly-Heuss-Schule, die 
zukünftig zwischen dem Schulgebäude und der neuen Schulsporthalle zu Fuß pendeln werden, ist 
auf diese Weise ebenfalls gewährleistet.  
 
Eine Dreifelder-Halle für den Schulsport wird von der Westend-SPD seit Jahren mit Nachdruck 
gefordert. Sie bedauert, dass so viele Jahre verstrichen sind, in der die Elly-Heuß-Schule vergeb-
lich auf eine angemessene Unterkunft für ihren Schulsport warten musste. Gegen eine sonstige 
sportliche Nutzung der geplanten Halle hat sie nichts einzuwenden. 
 
Zur Finanzierung des Projekts würde die Westend-SPD es lieber sehen, wenn sie in den Händen 
der Stadt bzw. ihrer Stadtentwicklungsgesellschaft läge. Nach ihrer Überzeugung ist es zumutbar, 
dass Bauprojekte, die von mehreren Generationen genutzt werden auch von mehreren Generati-
onen abbezahlt werden. Da Geldgeber die nachvollziehbare Haltung haben zu bestimmen, was 
mit ihrem Geld gemacht wird, sieht die SPD in der sog. PPP-Finanzierung (Privat-Public-
Partnership) die Gefahr der schleichenden Aushöhlung des Selbstverwaltungsrechts der Kommu-
nen.  Am Beispiel der bereits vollzogenen Bebauung des Westteils des Platzes der Deutschen 
Einheit ist das eindrucksvoll nachvollziehbar. Sowohl der Ortsbeirat wie auch die Stadtverordne-
tenversammlung wurden vom Investor nicht in die Planungen einbezogen und zu reinen ‚Abnick-
Institutionen‘ degradiert. 
 
Die Westend-SPD schreibt es ihrer immer wieder vorgetragenen Kritik am PPP-Modell zu, dass 
diesmal wenigstens dem Investor klare Vorgaben gemacht wurden, nach denen er sich zu richten 
hat. Dieser Teilerfolg kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass zur geplanten Finanzierung 
noch ungeklärte Details existieren, die in einer gemeinsamen Sitzung des Finanz- und des Pla-
nungsausschusses am 20. Juli behandelt werden sollen. Die SPD im Westend wird den Ausgang 
dieser Sitzung mit großer Aufmerksamkeit beobachten. 
 
 
 
 
 


