
GESCHICHTE TRIFFT ZUKUNFT – OCCUPY VILLA BERG

2 Vorschläge für den  
Bürgerhaushalt 2015



Beim Stuttgarter Bürgerhaushalt können im 
zweijährlichen Rhythmus alle Stuttgarter und 
Stuttgarterinnen Vorschläge zu den Finanzen 

der Landeshauptstadt machen. Wofür soll in den 
nächsten Jahren mehr Geld ausgegeben werden? 
Wo kann gespart werden? Wo kann gar mehr 
eingenommen werden? Die Vorschlagsphase  
des 3. Stuttgarter Bürgerhaushalts ist seit dem 
23. Februar beendet. 

Die Initiative Occupy Villa Berg hat zwei 
 Vorschläge für die Villa und den Park eingereicht, 
die Sie online sowie abgedruckt auf der folgenden 
Seite finden. 

Vom 10. bis 30. März 2015 haben Sie die 
Möglichkeit die Beiträge zu bewerten. Die 100 am 
besten bewerteten Vorschläge sowie zusätzlich  
die zwei besten jedes Stadtbezirks werden dem 
Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt. 

Bewertet werden kann online über 
www.buergerhaushalt-stuttgart.de oder schriftlich 
über spezielle Formulare und Unterschriftslisten, 
welche die Stadtkämmerei zur Verfügung stellt. 
Bewertungen über selbsterstellte Formulare, 
Postkarten und Unterschriftenlisten oder per 
Telefon sind nicht möglich. Für Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, die nicht online teilnehmen und 
ihre Bewertungen schriftlich abgeben möchten 
oder können, liegen während der Bewertungspha
se Listen der eingegangenen Vorschläge zum 
Bürgerhaushalt in verschiedenen städtischen 
Einrichtungen aus, zum Beispiel in Bezirksrat
häusern oder Stadtteilbibliotheken. Schriftliche 
Bewertungen per Formular müssen bis spätestens 
26. März 2015 abgegeben sein, damit sie rechtzeitig 
bis zum Ende der Bewertungsphase auf der 
Internetplattform berücksichtigt werden können.

Endlich raus aus dem 
Dornröschenschlaf !

Worum geht es ? 
Generelles zum Bürgerhaushalt 



Endlich raus aus dem 
Dornröschenschlaf !

Vorschlag #10159:  
Villa Berg kaufen und 
 wiederbeleben!

Die Villa Berg ist als ehemaliges Königsschloss, 
Städtische Galerie und langjährige Rundfunk und 
Konzertstätte ein identitätsstiftendes Bauwerk für 
die Stadt Stuttgart. Gleichwohl steht die Villa Berg 
seit mehreren Jahren leer, verwahrlost und verfällt, 
die Verhandlungen über einen Rückkauf vom 
Immobilieninvestor PDI stocken. Wir fordern die 
Stadt Stuttgart auf, die Villa Berg rasch zurück
zukaufen und die für Kauf, Erforschung, Sanierung 
und Entwicklung der Villa und weiterer Gebäude 
notwendigen Mittel im Rahmen der Haushalts
beratungen bereitzustellen. Im Einzelnen fordern 
wir die Stadt auf,

ÎÎÎ den Eigentümer PDI zu Sofortmaßnahmen zu 
verpflichten, um den weiteren Verfall der unter 
Denkmalschutz stehenden Villa Berg zu verhin
dern,

ÎÎÎ Transparenz hinsichtlich der Eigentums
verhältnisse, dem Stand der Verhandlungen und 
den Rückkaufsangeboten der Stadt herzustellen,

ÎÎÎ alle Dokumente, Fotos und Pläne der Stadt  
zur Villa Berg online kostenfrei zu publizieren,

ÎÎÎ die Historie und Bedeutung des Ortes in einem 
interdisziplinären Forschungsprojekt gemeinsam 
mit Hochschulen und städtischen Einrichtungen  
zu erforschen, auch um Anknüpfungspunkte für 
ein zukünftiges Konzept zu schaffen,

ÎÎÎ einen ergebnisoffenen und extern moderierten 
Beteiligungsprozess zu initiieren und dabei  
die Ergebnisse von Occupy Villa Berg zu berück
sichtigen.

Vorschlag #10162:  
Park der Villa Berg  
entwickeln!

Der Park der Villa Berg ist eine Parkanlage von 
historischer Bedeutung und eine »grüne Oase« für 
die Bürgerinnen und Bürger Stuttgarts – insbeson
dere für den Stuttgarter Osten. Obwohl der Park 
im Eigentum der Stadt Stuttgart ist, wird er vernach 
lässigt und verwildert. Wir fordern die Stadt Stutt 
gart auf, unabhängig vom Rückkauf der Villa Berg 
im Rahmen der Haushaltsberatungen Mittel bereit 
 zustellen, um den Park sachgerecht zu pflegen, 
landschaftsgärtnerisch zu entwickeln und kulturell 
zu beleben. Das Park der Villa Berg soll in Zukunft 
wieder ein zusammenhängender Land schaftspark 
für die Bürgerinnen und Bürger Stuttgarts sein – 
und kein vergessener Flickenteppich wie heute. Im 
Einzelnen fordern wir die Stadt auf,

ÎÎÎ ein sog. Parkpflegewerk zu beauftragen, das die 
Entwicklungsgeschichte darstellt, die aktuellen 
Bestandteile bewertet und ein Gesamtkonzept mit 
Kosten und Zeitrahmen für den Park vorschlägt,

ÎÎÎ bei der Entwicklung des Konzepts die Bürger
innen und Bürger zu beteiligen und die Ergebnisse 
von Occupy Villa Berg zu berücksichtigen,

ÎÎÎ durch ein Leitsystem auf den Park und die Be  
sonderheiten im Park (z.ÎB. Friedhof, historische An- 
lage, Achsen, Planer und Architekten) hinzuweisen,

ÎÎÎ in Anknüpfung an die laufende Sanierung des 
Belvederes und Rosengartens eine Jugendbetei
ligung zu starten mit dem Ziel deren Wünsche und 
Ideen einzubeziehen, die Akzeptanz zu erhöhen  
und Alternativflächen für Graffiti anzubieten,

ÎÎÎ gemeinsam mit Vereinen und Bürgerinitiativen 
den Park der Villa Berg durch kulturelle Aktivitäten 
– insbesondere ein Parkfest – zu beleben.

Stimmen Sie für diesen 
Vorschlag unter
www.buergerhaushalt-stuttgart.
de/vorschlag/10159

Stimmen Sie für diesen 
Vorschlag unter 
www.buergerhaushalt-stuttgart.
de/vorschlag/10162



Die Initiative Geschichte trifft Zukunft –  
Occupy Villa Berg versteht sich als bürger
schaftliche Plattform für die Villa Berg und 

ihren Park und ist eine ehrenamtliche Initiative 
engagierter StuttgarterInnen, die sich aus ganz 
unterschiedlichen Perspektiven mit Stadtraum und 
Partizipation beschäftigen. Unser aktuelles Ziel ist 
es, dass die im Bericht »Ideen, Wünsche und Bilder 
2013« dokumentierten Meinungen der BürgerIn
nen in den weiteren Planungen unabhängig von 
den Eigentumsverhältnissen berücksichtigt 
werden. Wir möchten über das Gesamtareal und 
die Entwicklungen informieren und das gemein
schaftliche Leben rund um die Villa Berg und ihren 
Park unterstützen und mitgestalten. Occupy Villa 
Berg generiert Bewusstsein, Ideen und 
Gemeinschaft rund um die Villa Berg und 
ihren Park und  ent wickelt Stadt partizipativ 
und experimentell.

2014 haben wir u.Îa. monatliche Stammtische  
mit fachlichen Gastbeiträgen veranstaltet, mit 
Kooperationspartnern verschiedene Führungen 
und Konzerte im Park durchgeführt, zu einer 
Podiumsdiskussion mit politischen Vertretern 
geladen und waren selbst Gast bei verschiedenen 
Veranstaltungen (z.ÎB. TEDx, Workshop »Nach-
haltige Stadtentwicklung«, Architekturforum 
 BadenWürttemberg). 

Auch 2015 wollen wir mit Stammtischen und 
Veranstaltungen im Park das Areal und die 
Diskussion um die Villa beleben. 

Unsere Materialsammlung (Fotos, Studien 
arbeiten, Gastbeiträge) auf unserem Blog 

www.occupyvillaberg.de wächst  
beständig weiter.

Wer wir sind: 
Die Initiative stellt sich vor 


