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Die Plattform ist nicht kommerziell, 

doch sie ist selbsttragend.
Die Plattform ist unabhängig.

Die Plattform ist neutral und o�en für alle. Die Plattform wird professionell 

verwaltet und kuratiert.
Die Plattform ist skalierbar.

Die Plattform kombiniert analoge 

und virtuelle Elemente. 

Die Initiative urban action network möchte mithilfe einer Online-Plattform das bürger-
schaftliche Engagement in europäischen Städten wecken und fördern. Entstehen soll 
eine Bühne für Bürgerinnen und Bürger, zivilgesellschaftliche Initiativen, Lokalpoli-
tiker, örtliche Behörden und Stadtplaner. Nicht kommerziell, unabhängig, neutral 
und ofen für alle soll die Plattform somit all diejenigen zusammenbringen und 
miteinander vernetzen, die sich in und für ihre Stadt engagieren oder künftig mit-
gestalten wollen. Die Plattform gibt einen Überblick über die verschiedenen städ-
tischen Akteure und bestehenden Netzwerke sowie alle diesbezüglichen Informa-
tionen, gleichermaßen jedoch bietet sie einen Raum für Zusammenarbeit und 
gemeinsames Handeln an, aus dem neue Verbindungen und Initiativen entstehen 
können. Sie verdeutlicht die enorme Komplexität städtischer Angelegenheiten, 
bringt verschiedenste städtische Akteure auf Augenhöhe zusammen, weckt Interesse 
für öfentliche Angelegenheiten aus Nachbarschaft, Bezirk und Stadtgebiet und regt 
zur Diskussion an.

Viktor Hildebrandt verbringt das vierte Semester seines Erasmus Mundus Masters 
in Urban Studies in Madrid. Gemeinsam mit seinem Freund Predrag Milić hat er den 
Verein political space matters gegründet und zusammen mit fünf Kommilitonen 
während seines Masters die Idee zum urban action network entwickelt. Seitdem 
befasst er sich hauptsächlich mit der Konzeption der Initiative.

Unsere nächsten Ziele
Wir möchten die skizzierte Idee nun in die Tat umsetzen und eine selbsttragen-
de Plattform entwickeln, die professionell verwaltet und kuratiert wird. Damit 
wir eine professionelle Online-Plattform programmieren können, um so einen 
Raum in der Stadt zu gestalten, benötigen wir Startkapitel. Zunächst soll eine 
Plattform für städtische Akteure in Berlin entstehen. Gleichzeitig wollen wir ein 
Modell entwickeln, das prinzipiell in jeder Stadt funktionieren kann. Mittel- bis 
langfristig soll die Plattform dann von denjenigen inanziert werden, die sie nut-
zen und denen sie nützt. 

Wie können Sie uns unterstützen?
Wir sind dankbar für Anregungen, freuen uns sehr über Hilfe und beantworten 
gerne Ihre Fragen. Besondern freuen wir uns natürlich über inanzielle Unter-
stützung. Bitte helfen Sie uns, wenn auch Sie der Meinung sind, dass ein urban 
action network Berlin und anderen Städten gut tun würde.

„Oft verlaufen gut gemeinte Ideen im Sande, inden berechtigte 
Zweifel keine Beachtung und werden verhängnisvolle Missver-
ständnisse nicht aus dem Weg geräumt, einfach weil jeder sein 
eigenes Süppchen kocht. Was fehlt, ist eine Plattform für städ-
tische Akteure. Das ist unser Projekt.”   Viktor Hildebrandt, 
Initiator urban action network

Die Plattform bietet städtischen 

Akteuren eine Bühne. 

Die Plattform fordert und 

sie fördert Initiative. 

Die Plattform illustriert bestehende 

Netzwerke. 
Die Plattform stellt neue 

Verbindungen her. 

Die Plattform bricht mit Routinen 

und Rollenbildern. 

Die Plattform verdeutlicht die enorme 

Komplexität städtischer Angelegenheiten.


