
Was ist das IniForum?
Die stadt- und mietenpolitischen Initiativen in 
Berlin haben schon viel erreicht. Ihrer engagier-
ten Arbeit ist es zu verdanken, dass mieten- und 
stadtpolitische Themen endlich eine größere Rolle 
in der öffentlichen und politischen Diskussion 
einnehmen. Doch es ist noch viel zu tun! Mit dem 
Initiativenforum Stadtpolitik Berlin, kurz „IniForum“, 
gibt es nun ein Projekt, das bestehende und neue 
Initiativen unterstützt und ihre Stimmen verstärkt. 
Dazu organisiert es Informationsveranstaltungen 
und regelmäßige Hearings im Berliner Abgeordne-
tenhaus, unterstützt Initiativen mit einem Recher-
chedienst, hilft beim Aufbau von Ini-Websites und 
stellt eine initiativenübergreifende landesweite 
Web-Plattform bereit, auf der Initiativen eigen-
ständig ihre Nachrichten und Beiträge verbreiten 
können.

Das inhaltlich bestimmende Gremium des Ini-
Forums ist der Beirat, den Menschen aus verschie-
denen stadt- und mietenpolitischen Initiativen 
bilden. Der Beirat tagt regelmäßig öffentlich.  
Seine Sitzungen können von interessierten Perso-
nen oder Initiativen besucht werden. 

Wer steht dahinter?
Getragen wird das IniForum vom Stadtprojekte e.V., 
der für die Umsetzung des Projekts eine Förderung 
aus dem Landeshaushalt erhält. Team

Damit können derzeit vier Teilzeitstellen finanziert 
werden, die zusammen die wesentliche Arbeit des 
IniForums leisten: 
Carola Rönneburg, Melanie Dyck, Konstantin Sergiou 
und Fabian Steinecke haben vielseitige Erfahrungen 
in unterschiedlichen stadt- und mietenpolitischen 
Initiativen und Projekten gesammelt. 

Jedes Mitglied des Teams hat eigene Schwerpunkte 
und kann so das IniForum und die Initiativen Berlins 
in unterschiedlichen Belangen gezielt unterstützen. 
Meldet euch bei uns! > info@iniforum-berlin.de 
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Kontaktiert uns beim IniForum

E-Mail-Anfragen 
Allgemeines > info@iniforum-berlin.de

Web-Plattform > plattform@iniforum-berlin.de

Hearings > hearings@iniforum-berlin.de

Recherchen > recherche@iniforum-berlin.de  

Telefon-Kontakt
Fabian Steinecke – Tel: 0178 – 824 46 64 

Im Web
iniforum-berlin.de 

Newsletter
Abonnieren > iniforum-berlin.de/newsletter
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Plattform – Verstärker für  
die Themen der Initiativen
Die Plattform soll Beiträge von möglichst vielen 
Gruppen an einer zentralen Stelle lesbar machen. 
Dadurch wird die Initiativenarbeit gestärkt und ihre 
öffentliche Reichweite erhöht. 

Auf der Plattform können Initiativen Texte von ihren 
eigenen Websites veröffentlichen. Sie entscheiden 
dabei immer selbst, was auf der Plattform erschei-
nen soll und bleiben selbstverantwortlich für ihre 
Inhalte. > plattform@iniforum-berlin.de 

Hearings – Initiativen ins Parlament
Das IniForum organisiert Hearings im Abgeordneten-
haus von Berlin, bei denen Mitglieder von mieten- und 
stadtpolitischen Initiativen ins Gespräch mit Politik 
und Verwaltung kommen. Jedes Hearing hat ein 
Schwerpunktthema, Probleme werden benannt und 
Forderungen erhoben. Gemeinsam bringen wir politi-
sche Anliegen aus der organisierten Zivilgesellschaft 
ins Parlament. 

Darüber hinaus sucht das IniForum aktiv nach Koope-
rationsmöglichkeiten zwischen den Initiativen, 
Abgeordneten bzw. Fraktionen und den Senatsverwal-
tungen. Wir bleiben auch nach den Hearings an den 
Themen dran. 

Die Schwerpunkte der kommenden Hearings werden 
im Beirat gefunden. Das Team des IniForums spricht 
dann vor allem Initiativen an, die bereits Positionen zu 
den Schwerpunktthemen entwickelt haben und lädt 
sie ein, das Hearing mitzugestalten. Initiativen können 
sich auch gerne mit ihren Vorschlägen für Hearings 
direkt an den Beirat wenden und an den Sitzungen 
teilnehmen. > hearings@iniforum-berlin.de 

Recherchedienst – Hintergrundwissen  
für Initiativen
Mieten- und stadtpolitische Initiativen müssen 
nachforschen – das kostet Zeit. Auf Anfrage kann 
der Recherchedienst des IniForums ihnen helfen 
und Fachinformationen zusammentragen, die dann 
auf der Website des IniForums allen zugänglich 
sind Das gemeinsame Netzwerk hilft außerdem 
dabei, bereits gesammeltes Wissen untereinander 
weiterzuverbreiten. Ein reger Austausch zwischen 
Initiativen, Expert*innen und dem IniForum soll 
schwierige Themen und rechtliche Hintergründe 
leichter verständlich machen. > recherche@inifo-
rum-berlin.de 

Initiativenstärkung – Unterstützung  
bei Aufbau und Vernetzung
Das IniForum will die Mieter*innenaktivitäten in 
allen Bezirken der Stadt verstärken.  
Neben organisatorischer Hilfe beim Aufbau von 
Initiativen vermittelt es Kontakte zu anderen 
Initiativen, der Politik, der Verwaltung und der 
Öffentlichkeit. Darüber hinaus bietet das IniForum 
praktische Unterstützung beim Aufbau einer 
Website-Präsenz und organisiert Workshops zu 
nützlichem Know-how für aktive Initiativenarbeit.  
> info@iniforum-berlin.de


