
 

 

 
Gemeinsamer Antrag (SPD Fraktion und Bündnis90/Die Grünen im 

Bezirksbeirat Ost) 
 

Antrag  
 

zur Bezirksbeiratssitzung am 10.4.2019 

 

Keine Neubebauung anstelle alter Fernsehstudios / Prüfung geeigneter 

Standorte für eine zusätzliche Pflegeeinrichtung im Stuttgarter Osten 

 

- Der Bezirksbeirat Stuttgart-Ost lehnt jeglichen Neubau auf dem Gelände der zum Abriss 

vorgesehenen alten Fernsehstudios im Park der Villa Berg ab und fordert den umgehenden 

Abriss der Fernsehstudios mit folgender Wiederherstellung des Parks. 

- Das Thema Pflegeeinrichtung sollte von der Stadt umfassender für den Stuttgarter Osten  

untersucht und alle möglichen Standorte geprüft werden. Dabei sollten Standorte geprüft 

werden, die im Hinblick auf Infrastruktur und Anbindung besser geeignet sind. 

Dazu gehören auf jeden Fall das Areal um das ehemalige Depot und das bisherige 

Jugendhaus am Ostendplatz, das die SSB weiterentwickeln will, und das ENBW- Areal am 

Stöckach, das die ENBW zu einem Quartier entwickeln will.  

 

Begründung 

 

Mit Datum vom 6. 3. 2019 hat eine Koalition aus den Gemeinderatsfraktionen von CDU, SÖS-

Linke, FW und FDP einen Antrag gestellt, dass man statt der Wiederherstellung des Parks der Villa 

Berg an Stelle der alten Fernsehstudios ein Pflegeheim bauen solle. Dieser Antrag widerspricht 

allen bisherigen Gemeinderatsbeschlüssen, jeglichem Ergebnis der Bürgerbeteiligung und allen 

Versprechungen, die den Menschen seither gemacht wurden. Am 24.07.2013 hat der Gemeinderat 

einen Grundsatzbeschluss gefasst, nach dem „die hierdurch wieder frei werdende Parkfläche … den 

Stuttgarter Bürgern zurückgegeben“ wird. Diesen Beschluss hat er durch die Verabschiedung des 

Bebauungsplans im Jahre 2015 bekräftigt. Da man noch nicht Eigentümer des Grundstücks war, 

musste man dem damaligen Eigentümer PDI etwas anbieten, um das Grundstück in das Eigentum 

der Stadt Stuttgart zu bekommen. Darum hat der Gemeinderat im Sommer 2015 entschieden, dass 

man PDI im Austausch das Grundstück des Bauhofs im Park verkauft und dort Baurecht einräumt, 

man hat sogar auf SIM verzichtet. Jetzt werden an dieser Stelle Wohnungen am Park gebaut. Vom 

Verkaufserlös in Höhe von 3,5 Millionen Euro sollte maßgeblich der Rückbau der Fernsehstudios 

und die Wiederherstellung des Parks finanziert werden. Dieses Versprechen an Stuttgarts 



 

 

Bürger*innen soll jetzt gebrochen werden. Im Endergebnis wäre die denkmalgeschützte Parkanlage 

nochmals kleiner als zuvor und die Bebauung des Parks wie vom SWR damals begonnen auf Dauer 

zementiert. Dabei sind Grünflächen, gerade in einem stark verdichteten Stadtbezirk wie dem 

Stuttgarter Osten, für die Bürger*innen von besonderer Bedeutung. Zudem wäre die einmalige 

Chance vertan, den historischen Park Berg mit seiner bedeutenden Villa wieder in altem Glanz 

erstrahlen zu lassen. 

Was das Thema Pflegeeinrichtung betrifft, so sehen auch wir die Notwendigkeit von zusätzlichen 

Pflegeplätzen in der Stadt, insbesondere im Stuttgarter Osten. Allerdings sollten dabei Standorte mit 

besserer Anbindung an den ÖPNV und mit besserer Infrastruktur (Nahversorgung, soziale 

Einrichtungen, Ärzte) untersucht und erarbeitet werden. 

 

 

 

Jörg Trüdinger (Fraktionssprecher der SPD Fraktion)   

      

Ingrid Schwerdtfeger (Fraktionssprecherin von Bündnis90/Die Grünen) 

 

  

 


