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Freitag, 03.03.2023 
 
Stellungnahme zur Machbarkeitsstudie 
Campusplatz 
 
Anlässlich der Vorstellung der Handlungsempfehlungen im 
ASUKM vom 06.02.2023 möchten wir gerne Stellung beziehen 
zu den „Experten-Interviews“ und den daraus resultierenden 
Handlungsempfehlungen. 
Hinsichtlich der kurzfristigen Attraktivierung des 
Campusplatzes begrüßen wir die vorgeschlagenen 13 
Maßnahmen, welche auf Folie 18 der Präsentation genannt 
werden. Ergänzend würden wir die Bereitstellung von 
mobilen Tischtennisplatten als eine gute Möglichkeit sehen, 
eine interaktive Nutzung des Campusplatzes für Jugendliche 
zu ermöglichen. Auch wenn nicht alle Maßnahmen auf dem 
ersten Blick gewinnbringend erscheinen, so muss man sagen, 
dass beim Thema Campusplatz neue Wege gegangen werden 
müssen um zu schauen, wie man die umgangssprachlich 
genannte „Betonwüste Falkensees“ attraktiver gestalten 
kann.  
Wichtig ist uns bei solchen Maßnahmen immer die 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gemäß §18a 
BbgKVerf. Als positiv bewerten wir die Tatsache, dass bei den 
„Experten-Interviews“ mit Akteur*innen des Hortes am 
Gutspark, der Europaschule und des TSV gesprochen wurden, 
da diese Institutionen unmittelbar mit Kindern in der Stadt in 
Verbindung stehen. 
Allerdings geht aus der Präsentation nicht deutlich genug 
heraus, ob auch tatsächlich direkt mit Kindern und 
Jugendlichen gesprochen wurde, oder nur mit erwachsenem 
Mitarbeiter*innen. Falls ja, ist unklar, wie die 
kinderspezifischen Interessen und Wünsche in die 
Handlungsempfehlungen eingeflossen sind. Sind dort 
Wünsche von jungen Menschen mitberücksichtigt worden 
oder wurde diese gar nicht mit aufgenommen?  
Der §18a BbgKVerf sieht vor, Kindern und Jugendlichen in 
allen sie berührenden Angelegenheiten Beteiligungs- und 
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Mitwirkungsrechte zuzusichern. Da wiederholt festgestellt 
wurde, dass der Campusplatz in den Mittagsstunden durch 
Schulkinder und in den Abendstunden vor allem durch 
Jugendliche genutzt wird, ist besonders darauf zu achten, 
diese Zielgruppen der Realität und den Gesetzen nach 
angemessen zu beteiligen. Wir erwarten von der 
Stadtverwaltung und von der SVV einen dementsprechenden 
Willen, sodass die Attraktivierungsmaßnahmen nicht an 
jungen Menschen vorbeigeplant werden. 


