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Spitzenkräfte unter 
sich: Peer Steinbrück 
wird zum Quotenfan

Männersache
Frauensache

Peer Steinbrück kommt bisher 
nicht so gut an bei den Frauen. 
Sagen die Umfragen. Und das ist 

schlecht. Besonders schlecht, weil er 
gern Kanzler werden will. Es gibt da of-
fensichtlich Redebedarf zwischen Peer 
und den Frauen. Und so traf sich der 
SPD-Spitzenkandidat vergangenen Frei-
tag mit zehn Spitzenfrauen zum Reden. 
Es ging um die viel diskutierte Quote. 
„Spitzenfrauen fragen Spitzenkandida-
ten“ hieß die Veranstaltung, zu der 
zehn Verbände beruflich erfolgreicher 
Frauen eingeladen hatten.

Und das ist zumindest etwas Neues: 
Zehn große Lobbygruppen der Quote 
üben gemeinsam Druck aus auf die  
Politik. Und diese empfängt sie auf 
höchster Ebene. Wahlkampfgetöse hin 
oder her: Es zeigt, dass die Parteien 
endlich gezwungen sind, Frauenforde-
rungen ernst zu nehmen.

Auch für Peer Steinbrück ist das na-
türlich gut. Er durfte eine halbe Stunde 
die frauenpolitischen Positionen der 
SPD herunterbeten, die Presse schrieb 
mit. Nur war Steinbrück nie ein großer 
Feminist. Er stand in der Kritik, weil  
er zunächst nur Männer zu seinen Mit-
arbeitern und Beratern berufen hatte. 
Die Quote lehnte er lange ab. Die SPD 
hat Frauen-Inhalte, keine Frage, aber 
die SPD hat keinen Frauen-Kandidaten. 
Für Steinbrück war das Treffen daher 
doch eher leidige Wahlkampfpflicht als 
Herzensangelegenheit. 

Würde die SPD aber ernsthaft poli-
tisch die Gleichberechtigung voran-
treiben wollen, würde sie bei der Beset-
zung von Ämtern, bei der Verteilung 
von Macht gendersensibler vorgehen. 
Vielleicht sollte die Partei ihre Jubi-
läumszeit für ein bisschen Selbstrefle-
xion nutzen. Dieses Jahr jährt sich 
schließlich nicht nur ihr Bestehen zum 
150. Mal, sondern es ist auch der 100. 
Todestag von August Bebel. Als einer 
der einflussreichsten Sozialdemokraten 
der Anfangszeit war er ein großer Frau-
enpolitiker. Sein Werk Die Frauen und 
der Sozialismus war revolutionär. Darin 
diskutierte er die historische Entwick-
lung der Frauenunterdrückung und for-
derte echte Gleichberechtigung. Die  
Lösung der „Frauenfrage“ und die „sozi-
ale Frage“ gehörten für ihn zusammen.

Ganz anders Peer Steinbrück: Von ihm 
kommen keine eigenen Initiativen in 
Sachen Geschlechtergerechtigkeit. Auf 
dem Treffen mit den Quoten-Lobbyis-
tinnen fühlte er sich sichtlich unwohl. 
„Dagegen ist ein Untersuchungsaus-
schuss gar nichts“, kalauerte er. Die An-
spannung aber blieb. Wenigstens inhalt-
lich lief alles glatt, was vielleicht auch 
daran lag, dass die Spitzenfrauen ihm 
die Fragen vorab geschickt hatten.  
Er ließ sich sogar zu der Aussage hin-
reißen, eine verbindliche Quote von 40 
Prozent nicht nur für Aufsichtsräte, 
sondern auch für Vorstände einführen 
zu wollen – und das schon bis 2017, oha!

Und für „Endgeldgleichheit“, also  
die gleiche Bezahlung von Frauen und 
Männern, wolle er sich noch in den  
ersten hundert Tagen einsetzen. Genau-
so wie die Quote für Aufsichtsräte  
und Vorstände ist Endgeldgleichheit ein 
wichtiges Thema und ein Schritt in 
Richtung Gleichberechtigung. Aber ge-
nauso wie die Quote ist die Endgeld-
gleichheit eher ein Spitzenfrauenprob-
lem. Frauen und Männer werden für 
gleiche Arbeit vor allem dort ungleich 
bezahlt, wo Gehälter frei verhandelt 
werden. Das ist eher in den höheren 
Gehaltsklassen der Fall.

Gute Nachrichten also für Spitzen-
frauen. Für den Rest der Frauen hatte 
Steinbrück keine guten Nachrichten: 
Bei der Anrechnung von Kinderbetreu-
ungszeiten auf die Rente sehe er keinen 
finanziellen Spielraum, sagte er. Aber 
die Spitzenfrauen schienen das nicht so 
schlimm zu finden. In die Pressemit-
teilung der Frauenverbände fand es je-
denfalls keinen Eingang. Es geht eben 
um die Spitze. Denn diese hat eine Lob-
by. Und mit der trifft sich sogar ein Peer 
Steinbrück. Nina Marie Bust-Bartels

Romy Straßenburg■■

Links vorbei an Notre-Dame. In 
einer kleinen Seitenstraße ge-
langt man durch ein schweres 
Eisentor auf einen begrünten 
Hinterhof. Hier leben Alessandro 

Stella, Jean-Claude Goldschmit und ihr Chi-
huahua Mario in einer gemütlich vollge-
stellten Atelierwohnung. An den Wänden 
hängen Collagen, Poster und Leinwände, 
ein bisschen Pop-Art, Pailletten, Scheren-
schnitte, knallig-grelle Selbstporträts. Das 
italienisch-französische Künstlerpaar 
nennt sich „Stella Goldschmit“. Bald wird 
der Doppelname auch in ihren Personal-
ausweisen stehen. Im Herbst wollen sie 
sich das Ja-Wort geben. „Wir wären nie auf 
die Idee gekommen, zu heiraten, schließ-
lich sind wir schon als zivilrechtliche Part-
nerschaft eingetragen. Das haben wir jetzt 
erst entschieden, als so viele Franzosen ge-
gen das neue Gesetz auf die Straße gegan-
gen sind“, sagt Goldschmit.

Es ist der vehemente Kampf der Homo-
Ehe-Gegner, der Menschen wie Stella und 
Goldschmit politisiert. Obwohl das von 
François Hollande im Wahlkampf angekün-
digte Gesetz zur Gleichstellung homosexu-
eller Paare vergangene Woche vom Verfas-
sungsrat gebilligt wurde und so in Kraft 
getreten ist, wollen die Gegner nicht aufge-
ben. Auch an diesem Sonntag ist in Paris 
wieder eine Großdemo angesetzt, zu der 
mehrere hunderttausend Menschen aus 
ganz Frankreich anreisen werden. Sie wer-
den blaue und rosafarbene Fahnen schwen-
ken und Slogans brüllen wie „Wir wollen 
Arbeit, keine Homo-Ehe“ oder „François, 
nimm das Gesetz zurück!“ Und sie werden 
ihrer kuriosen Anführerin Frigide Barjot zu-
jubeln. Die 50-jährige Komikerin und Initi-
atorin der „Demo für alle“ hat es geschafft, 
das konservative Frankreich zu mobilisie-
ren. Dabei geht es vielen Demonstranten 
mittlerweile um mehr als nur die Homo-
Ehe. Sie wollen eine andere Regierung, eine 
andere Politik, ein anderes Frankreich.

„Wir waren schon weiter“
„Die Homosexuellen sind zu einem Sün-
denbock geworden“, sagt Goldschmit. „In 
Wahrheit betrifft das neue Gesetz doch nur 
eine Minderheit der Bevölkerung. Ein paar 
hundert Hochzeiten wird es geben, und 
vom Adaptionsrecht werden noch weniger 
Paare Gebrauch machen, in erster Linie les-
bische Eltern, die sowieso schon seit Lan-

gem Kinder haben und sie nun offiziell ad-
optieren dürfen.“ Für Goldschmit und Stel-
la war ihre Homosexualität bis vor Kurzem 
nur ein Detail unter vielen. Die natürlichs-
te Sache der Welt, die sie weder versteckten, 
noch bewusst in den Vordergrund stellten. 
Sie waren nie Anhänger einer Pro-Schwu-
lenbewegung. Der Großteil ihrer Freunde 
sind Heteros, auch ihre Kunst verstanden 
sie nicht als Statement für gleichge-
schlechtliche Liebe. Heute stellen sie be-
stürzt fest: „Durch die Ereignisse der ver-
gangenen Monate ist Homosexualität in 
Frankreich wieder politisch geworden. Da-
bei waren wir schon einmal viel weiter.“

Vor 20 Jahren zog es den Italiener Stella 
nach Abschluss der Kunstakademie von 
Rom nach Paris. Seinen italienischen Akzent 
hat er bis heute behalten. Frankreich, das 
war für den 48-Jährigen damals der Inbegriff 
der Libertinage, der Emanzipation und vor 
allem des laizistischen Prinzips, wonach Re-
ligion als Privatangelegenheit zu gelten hat. 

Für Homosexuelle war zu dieser Zeit HIV 
das wichtigste Thema. Um ihren Platz in der 
Gesellschaft brauchten sie nicht mehr zu 
kämpfen, denn die 68er-Bewegung hatte 
Frankreich liberaler gemacht. Aber natürlich 
existierte Lesben- und Schwulenfeindlich-
keit in konservativen Kreisen weiter.

Der Streit um die Homo-Ehe hat diese 
wieder sichtbar gemacht und gestärkt. Seit 
Jahresbeginn verzeichnete die Organisati-
on „SOS Homophobie“ 30 Prozent mehr 
gewalttätige Übergriffe auf Homosexuelle. 
In Lille, Bordeaux und Paris wurden Schwu-
le krankenhausreif geschlagen. „Das Klima 
hat sich radikalisiert. Einerseits gibt es die-
se Aggressivität. Andererseits trauen sich 
plötzlich auch arrivierte Kreise, überkom-
mene Klischees und Ansichten über uns zu 
äußern. Homophobie ist wieder salonfähig 
geworden“, sagt Goldschmit.

In einer Zimmerecke lehnt ein schwarz-
blaues Schild. Die beiden tragen es auf den 
zahlreichen Demos für die Homo-Ehe, an 
denen sie teilnehmen. Es zeigt das Künst-
lerpaar wie auf einem klassischen Famili-
enfoto. In ihren Armen halten sie ein Kind, 
über ihren Köpfen fliegen Raketen durchs 
Himmelblau, ihre Gesichter sind verstei-
nert. Das Foto war 2011 Teil eines Perfor-
mance-Projektes mit dem Titel „Glücklich 
sein“. Damals ahnten sie nicht, dass ihr 
Foto zwei Jahre später eine neue Bestim-
mung als politisches Kunstwerk bekom-
men würde. Ihre Arbeit war bis dahin vor 
allem eine Beschäftigung mit dem selbst 
kreierten Image der Kunstfigur „Stella 
Goldschmit“. Seit ihrer Begegnung vor fünf 
Jahren mischen Stella und Goldschmit ihre 
unterschiedlichen Talente: Malerei, Ge-
sang, Schauspiel, Fotografie, Grafikdesign.

Klassisches Familienfoto
Ihre Kunst ist eine permanente Suche nach 
Objekten, nach Materialien, nach Wortspie-
len, die zu der imaginären Diva passen. Die 
künstlerische und private Symbiose er-
scheint beiden dabei heute wie eine schick-
salhafte Fügung. „Ich glaube, es war an der 
Zeit für diese Begegnung. Es fühlt sich so 
an, als seien wir beide bei uns selbst ange-
kommen“, sagt Goldschmit. Er muss lachen, 
als er sich an die Reaktion seiner eher kon-
servativen Mutter erinnert, die sich mit 
den sexuellen Vorlieben des Sohnes nicht 
immer leicht getan hatte. „Sarkozy hatte 
damals gerade Carla Brunis Herz erobert. 
Für meine Mutter konnte es kein Zufall 
sein, dass auch ich jetzt meinen Italiener 
gefunden hatte. Und sie war der Meinung, 

wir bräuchten, genau wie die beiden, mit 
dem Zusammenziehen nicht zu warten.“

Stella serviert Kaffee in kleinen weißen 
Porzellantassen. Auf dem Tisch im Wohn-
zimmer liegen zwei Umschläge. Der erste 
ist adressiert an die Kirche Saint-Maximin 
in Metz, der zweite an den Erzbischof der 
lothringischen Stadt. Goldschmit zieht ein 
amtliches Formular hervor. Er und sein 
Partner haben sich wegen der schwulen-
feindlichen Äußerungen der Kirche ent-
schieden, ihre Taufe rückgängig zu machen. 
Der Erzbischof von Lyon hatte in einem In-
terview Bedenken geäußert, das Homo-
Ehe-Gesetz werde Polygamie und Inzest 
Tür und Tor öffnen. Der frühere Papst Be-
nedikt XVI. sprach von einem „Anschlag 
auf die Familie“. An den Bischof von Metz 
gerichtet, schreibt Goldschmit deshalb 
nun: „Ich möchte in keiner Verbindung 
mehr zu dieser Kirche stehen, für die ich 
mich schäme. Eine Kirche, die Menschen 
spaltet und die zutiefst homophob ist.“ 
Wieder so eine Entscheidung, an die sie 
früher nie gedacht hätten.

Mit dem Chihuahua geht es ein Stück am 
Ufer der Seine entlang. Goldschmit zeigt in 
Richtung des Quartier Latin und erzählt 
von einer Kirche, ein paar Meter weiter die 
Straße hinunter. Von der Kanzel des Got-
teshauses Saint-Nicolas-du-Chardonnet 
predigen die ultra-traditionalistischen Pi-
usbrüder und Anhänger der christlich-fun-
damentalistischen Bewegung Civitas gegen 
„anormale, perverse Neigungen gleichge-
schlechtlicher Paare“. Diese Fundamenta-
listen seien Überbleibsel aus dem Mittelal-
ter, sagt Stella. Es macht ihnen Angst, dass 
das Mittelalter ihnen hier so nahe kommt.

Es regnet, die Bücherstände an den Quais 
haben geschlossen. Der Chihuahua tippelt 
zwischen den Pfützen hindurch heimwärts. 
Eigentlich hatten Stella und Goldschmit 
daran gedacht, dem Pariser Zentrum den 
Rücken zu kehren, weiter raus in einen Vor-
ort zu ziehen. Mittlerweile fühlten sie sich 
im touristischen Herzen von Paris, gleich 
neben dem Pariser Schwulenviertel Marais, 
aber sicherer. Dass in Frankreich zwei 
händchenhaltende Männer oder Frauen 
heute wieder Angst haben müssten, sei 
grauenvoll, sagt Goldschmit. Und dann 
kündigt er kämpferisch an: „Wenn Frank-
reich nicht zur Ruhe kommt, werden wir 
auch nach unserer Hochzeit weiter gegen 
Homophobie auf die Straße gehen.“

Romy Straßenburg berichtet für den  
Freitag aus Paris

Die Ja-Sager
Paris Der erbitterte Protest gegen die Homo-Ehe hat das Künstlerduo „Stella Goldschmit“ zu Schwulen-Vorkämpfern gemacht

Vor zwei  
Jahren galt ihre 
Kunst noch  
als unpolitisch. 
Heute ist das 
anders

Der Italiener Alessandro Stella (links) und der Franzose Jean-Claude Goldschmit sind seit fünf Jahren privat und als Künstler ein Paar
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In ihren Arbeiten thematisieren sie nun 
auch die Rolle der katholischen Kirche


