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Eine Information der 
Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen 
in der Dienststelle der Reg. Bürgermeister von Berlin 

- Senatskanzlei - 
 

 Liebe Kolleg*innen, 
 

mit diesem Weihnachts-Newsletter möchte ich mich bei Ihnen für das fleißige Lesen bedanken. Ich 
wünsche Ihnen und Ihren Familien erholsame und besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch in das 
neue Jahr. Gerne stehe ich Ihnen auch im kommenden Jahr wieder mit Rat und Tat zur Seite. Auch freue 
ich mich auf interessante Gespräche mit Ihnen. 

   
Im vorliegenden Newsletter finden Sie das Interview mit Herrn Jörg Steinert. Ich hoffe sehr, Sie finden es 
genauso spannend wie ich.  
 
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.  

 
************************************************** 

Interview mit Jörg Steinert        

Fangen Sie doch einfach einmal mit Ihrem spannenden Lebenslauf an.  

Ich bin gebürtiger Sachse, wurde 1982 in Zwickau geboren. Nach Abitur und Zivildienst bin 
ich für mein Politikwissenschaftsstudium nach Berlin gekommen. Zunächst habe ich in 
Charlottenburg, dann in Schöneberg gewohnt. Zum Ende meines Studiums fing ich mit meinem 
Ehrenamt beim Lesben- und Schwulenverband, kurz LSVD, an. Daraus hat sich unerwarteter Weise mein 
heutiger Job ergeben.  

Haben Sie es irgendwann bereut, aus dem Ehrenamt etwas Hauptamtliches gemacht zu haben und 
haben gesagt, ich könnte ja mit dem Studium auch etwas Anderes machen? 

Nein. Es ist schön, wenn man aus seinem Hobby seinen Beruf machen kann. Zugleich besteht die 
Schwierigkeit, dass die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen.  

Mir ist durchaus bewusst, was der LSVD alles tut, aber vielleicht können Sie doch einmal so ein paar 
Schwerpunkte Ihrer Arbeit darstellen  

Wir sind zum einen ein Bürgerrechtsverband, der für gleiche Rechte kämpft. Zu unseren größten 
Erfolgen zählt die „Ehe für alle“.  

Der Verband hat seinen Ursprung in der Bürgerrechtsbewegung der DDR und ist heute die größte 
Organisation für homosexuelle und transgeschlechtliche Menschen in Deutschland.  

Unser Landesverband Berlin-Brandenburg ist aber auch ein gutes Beispiel dafür, dass wir nicht politisch 
abstrakt arbeiten, sondern konkret für Menschen da sind. Wir leisten Beratungsarbeit, sei es für 
Geflüchtete oder werdende Familien. Dadurch wissen wir, wo der Schuh drückt.  
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Auf der anderen Seite wollen wir aber auch präventiv aktiv sein. Einer meiner ersten Handlungen beim 
LSVD war es vor 13 Jahren, die Aufklärungsarbeit in Schulen zu etablieren. Ich bin selbst kein Pädagoge, 
aber damals hatten wir noch keine Sozialpädagogen in unserem Team. Mir war sehr wichtig, dass wir 
nicht nur die Resultate von gesellschaftlichen Missständen zur Kenntnis nehmen, sondern dass wir ihnen 
präventiv begegnen.  

Was ist das Besondere an Ihrer Arbeit? 

Einerseits unsere ostdeutsche Herkunft. Die meisten LSBTI-Organisationen haben ihren Ursprung in 
Westdeutschland. Und dann die Kombination aus politischer Arbeit und sozialer Arbeit.  

Parteipolitische Unabhängigkeit ist uns auch ganz wichtig. Wir wollen nicht in einem einseitigen 
ideologischen Fahrwasser schwimmen, wir wollen die Gesellschaft in ihrer gesamten Breite erreichen. 
Wir sind in alle Richtungen dialogfähig, aber auch kritikfähig. 

Hat sich die Arbeit bzw. das Aufgabenspektrum des LSVD im Laufe der Zeit geändert? Wenn ja, wie? 

Eine wesentliche Änderung hat das Jahr 2015 mit sich gebracht. Seit 20 Jahren haben wir in unserem 
Zentrum MILES Geflüchtete unterstützt. Aber 2015 hat viel verändert. Unsere Geflüchtetenarbeit wurde 
stark ausgebaut und hat sich ausdifferenziert.  

Aufgrund der gesellschaftlichen und politischen Veränderungen haben sich zudem neue Fragestellungen 
bei der Familiengründung ergeben. Wir haben 2013 unser Regenbogenfamilienzentrum gegründet. Es 
gibt zwar nicht immer mehr Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transpersonen in der Bevölkerung, aber es 
gibt immer mehr Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transpersonen, die eine Familie gründen.  

Also bleibt es sehr flexibel? 

Wir bleiben in unserem Kern eine Bürgerrechtsorganisation, die sich für die Gleichberechtigung von 
Menschen einsetzt. Aber die Gewichtung der verschiedenen Themenfelder untereinander verändert sich 
im Laufe der Zeit. 

Was finden Sie an Ihrer Tätigkeit besonders spannend? 

Die Vielfalt der Menschen, mit denen man zu tun hat, sowohl was Identität, aber auch Funktion betrifft.  

Wir haben frühzeitig gemerkt, dass wir uns in Allianzen und Koalitionen bewegen müssen. Wir fordern 
Solidarität ein. Genauso müssen wir in Richtung anderer Bevölkerungsgruppen Solidarität leisten. Das 
praktizieren wir seit Jahren mit dem Türkischen Bund, mit dem Landesverband der Sinti und Roma, mit 
der Jüdischen Gemeinde und dem Landesbehindertenbeirat.  

Auf der anderen Seite haben wir von der Person, die Hilfe sucht und in einer Notsituation ist, bis hin zum 
Regierenden Bürgermeister mit allen zu tun.  

Der interessanteste Besuch war der von Erzbischof Koch. Da waren die Medien überrascht, dass wir 
beim Schutz von homosexuellen und transgeschlechtlichen Geflüchteten an einem Strang ziehen. 

Nur weil man sich bei dem einen Thema nicht einig ist, heißt es ja nicht, dass man in Gänze nicht 
miteinander redet. 

Richtig. Wir haben einen Dissens beim Thema Ehe, aber einen Konsens beim Thema Geflüchtet. Da ist 
unsere Dialog- und Kritikfähigkeit nützlich. 
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Auf welchen wesentlichen Werten beruhen Ihre täglichen Handlungen, Entscheidungen und Pläne? 

Die Akzeptanz von Vielfalt und das Ziel der Gleichheit sind wesentliche Grundpfeiler unserer Arbeit. Das 
passt auch sehr gut zur Berliner Landesverfassung, die im Gegensatz zum Grundgesetz 
Gleichbehandlung gebietet, unabhängig der sexuellen Identität. Und diese Gleichheit bedeutet eben 
auch gleiche Möglichkeiten zu haben. Wir haben uns kürzlich mit dem Chef der Senatskanzlei, Herrn 
Gaebler getroffen, um die Berücksichtigung von Personengruppen oder deren Vertretungen im 
Rundfunkrat zu besprechen. Wenn man die Vielfaltsmerkmale nach Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzen als Maßstab nehmen würde, fehlen zwei Merkmale, die bisher nicht 
berücksichtigt sind. Das sind Behinderung und sexuelle Identität. Deswegen haben wir uns zusammen 
mit dem Landesbehindertenbeirat an die Politik gewendet und gefordert, dass der rbb-Staatsvertrag 
überarbeitet wird.  

Grade bei dieser Diskussion über diesen Rundfunk-Staatsvertrag gab es ja Stimmen, die gesagt haben 
– zumindest bei den Behinderten – wir wissen gar nicht, was Sie von uns wollen. Wir haben doch einen 
Rollifahrer drin. Aber dass er für eine Partei da drin ist und nicht für die behinderten Menschen, das 
kommt ja dabei nicht raus aus der Geschichte. Deswegen finde ich das ganz spannend, dass Sie da 
zusammen mit dem Landesbehindertenbeirat das machen. Es ist natürlich nur die große Frage, lässt 
sich Herr Gaebler erweichen? 

Wir hoffen es. Wir müssen strukturell nachhaltige Lösungen finden, damit zukünftig sowohl Menschen 
mit Behinderung als auch LSBTI-Menschen im Rundfunkrat vertreten sind. Berlin kann sich auch nicht 
hinter Brandenburg verstecken, wo diese notwendige Veränderung glücklicherweise im neuen 
Koalitionsvertrag geregelt ist. 

Ja, da muss langsam mal etwas passieren. Wenn es eine Sache gäbe, die Sie an sich ändern könnten, 
welche wäre das? 

Ich glaube, ich würde gern mehr Sprachen beherrschen. Ich merke das durch unsere Arbeit. Wenn man 
mit geflüchteten Menschen zu tun hat, ist es eben schöner, sich auch ohne Dolmetscher gut 
miteinander verständigen zu können.  

Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich habe eher damit gerechnet, dass Sie mir sagen, Sie wären 
geduldiger, Sie wären gerne nicht so chaotisch. Das sind so Merkmale, die ich von anderen gehört 
habe.  

Ungeduld trifft sicher auch auf mich zu. Doch was eine Schwäche ist, kann zugleich auch eine Stärke 
sein. Eine Ungeduld kann einerseits in fehlende Diplomatie münden. Andererseits kann es auch eine 
Triebfeder für positive Veränderungen sein. Das ist bei mir sicher nicht anders. 

Was können Sie nur mit Humor ertragen? 

Die Bürokratie, die mit der Vergabe von öffentlichen Fördermitteln verbunden ist. Wir sind sehr 
dankbar, für unsere wichtige Arbeit Fördermittel zu bekommen. Ohne diese Förderung wären viele 
wichtige Sachen nicht möglich. Die Bürokratie dazu muss ich manchmal mit Galgenhumor nehmen. 
Bürokratie hat seinen Sinn und seinen Zweck. Aber die Tätigkeit, die gefördert wird, muss im 
Mittelpunkt stehen und nicht die Bürokratie dazu.  

Ich würde irgendwann einmal verzweifeln. Als wir als Senatskanzlei für Kultur zuständig waren, habe 
ich mir irgendwann einmal einen Fördermittelantrag angesehen und gesagt, wenn ich jetzt der 
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Künstler wäre, ich würde in die Kiste springen und sagen, lasst mich doch in Ruhe mit eurer Kohle. 
Wenn ich irgendwann nicht mehr mitgekommen bin auf dem Bildschirm… was soll man da eigentlich 
reinschreiben? Was wollt ihr eigentlich von mir? 

Ab und zu erlaube ich es mir, mich mit anderen Geschäftsführungen über bürokratische 
Horrorgeschichten auszutauschen. Das tut gut. Aber eine große Verwaltungsreform ist dennoch 
überfällig. 

Wann sind Sie das erste Mal mit schwerbehinderten Menschen in Kontakt gekommen und welche 
Erfahrungen haben Sie gemacht? 

Mein Vater ist schwerbehindert. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mein Vater es hasst, 
entmündigend und bevormundend behandelt zu werden. Er ist schwerbehindert, aber er ist nicht doof.  

Im Erwachsenenalter ist mein bester Kumpel durch einen Unfall schwerbehindert geworden. Durch ihn 
habe ich gelernt, dass Ausgangsbedingungen sehr unterschiedlich sind und ich manchmal mehr 
Rücksicht auf ihn nehmen muss. Durch meine Arbeit lerne ich aber auch ständig dazu, was 
Barrierefreiheit betrifft und wo Hürden weiter abgebaut werden müssen. 

Vielen herzlichen Dank. 

Elektronische Stimmabgabe bei Sozialwahlen 
Mehr dazu finden Sie unter: 
https://kobinet-nachrichten.org/2019/12/18/elektronische-stimmabgabe-bei-sozialwahlen-kommt/ 
  
Inklusion rockt erfolgreich 
Mehr dazu unter: 
https://kobinet-nachrichten.org/2019/12/17/inklusion-rockt-erfolgreich/ 
 
Was sich 2020 im Sozialrecht ändert 
Die Änderungen finden Sie hier: 
https://kobinet-nachrichten.org/2019/12/16/was-sich-2020-im-sozialrecht-aendert/ 
 

 
 
   Benefizkonzert der Berliner Krebsgesellschaft 
  Am 26. Januar 2019 ab 17.00 Uhr  
 Evangelischen Auen-Kirche 
 Wilhelmsaue 118a in 10715 Berlin 
 
     Weitere Informationen finden Sie unter: 

https://www.berliner-krebsgesellschaft.de/termine.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ihr  

Stephan Neumann 
Vertrauensperson der 

schwerbehinderten Menschen 
 


