
Jan Lehmann 
 

für Kaulsdorf-Nord/Hellersdorf-Süd in das Abgeordnetenhaus 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mobil: 0173 – 81 86 322 

E-Mail: mail@jan-lehmann.de 

Web: www.jan-lehmann.de 

 

 

Jan Lehmann – SPD - Blumberger Damm 158 – 12679 Berlin 

 

 

 
25. Mai 2021 

PRESSEMITTEILUNG 

 
Tagesschau-Alternative: Pop-Up-Ausschüsse im Bezirksparlament 

Bürger*innen verstärkt bei Entscheidungen vor Ort mit einbeziehen 
 
Jan Lehmann, SPD-Kandidat für das Abgeordnetenhaus für Kaulsdorf und Hellersdorf erwartet, dass 
die kommende Bezirksverordnetenversammlung (BVV) auch aufgrund der Erfahrungen in der 
Pandemiezeit Vorschläge unterbreiten wird, die Sitzungen des Bezirksparlamentes und deren 
Ausschüsse transparenter zu gestalten. „Die Anfänge der digitalen Übertragung der Sitzungen 
unseres Bezirksparlaments sind gemacht. Jetzt kommt es darauf an, diese in der Breite 
bekanntzumachen. Unsere Bewohner*innen sollen die Möglichkeit bekommen, anstelle von 
‚Tagesschau‘ und ‚heute‘ abends die Sitzungen und die BVV zu verfolgen.“ 
 
Volljurist Lehmann schlägt deshalb vor, in der nächsten Legislaturperiode massiv dafür zu werben, 
dass sich Nachbarinnen und Nachbarn selbst ein Bild über die Themen und die Arbeit der 
Lokalpolitiker*innen machen. Ein wichtiger Baustein wären dabei sogenannte Pop-Up-Ausschüsse, in 
denen bei dringlichen Themen Bürger*innen direkt einbezogen und angehört werden. Das hätte in 
der Vergangenheit manches Mal Missverständnissen auf beiden Seiten vorgebeugt.“ Hierbei käme es 
darauf an, für eine Beteiligung zu sorgen, bevor die entsprechenden Beschlüsse gefasst werden.  
 
„Das würde auch das Verständnis der Abläufe im Bezirk und unsere Demokratie vor Ort stärken. Und 
wenn die Menschen mehr miteinander ins Gespräch kommen, wie das leicht mit den modernen 
Online-Techniken geht, gibt es letztendlich auch mehr Verständnis und Solidarität untereinander“, 
so der Vater von zwei Kindern. 
 
„Vergessen dürfen wir auch nicht zu prüfen, inwieweit wir digitale Angebote auch für Menschen mit 
Einschränkungen und diejenigen, die unsere Sprache nicht richtig beherrschen, mit anbieten.“ Das 
fängt bei Gebärdendolmetschen der BVV-Sitzungen an und geht bis zu konsequent 
fremdsprachlichen Hilfen, sei es durch Übersetzungen oder durch Hinweise auf Sprachunterricht. 
Hier gäbe es noch viel zu tun. Lehmann regt an, für ausgewählte Themen erste Pilotprojekte zu 
starten. 
 
Der Beitrag im Netz: https://jan-lehmann.de/2021/05/25/tagesschau-alternative-pop-up-ausschuesse-im-
bezirksparlament/ 
Jan Lehmann im Netz: jan-lehmann.de  
Jan Lehmann bei Twitter: @SPD_Lehmann 
Jan Lehmann bei Instagram: @spd_lehmann/ 
Jan Lehmann bei Facebook: facebook.com/JanLehmannBerlin 
V.i.S.d.P.: Jan Lehmann  
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