Die Internationale der
Antifeministen
Gegen die Frau und die Demokratie: Der Kampf gegen gerechte Geschlechterverhältnisse gehört zum Kern des Putinismus
und anderer rechter Bewegungen. Eine Antwort auf den Krieg
muss deshalb auch eine feministische sein.
Ein Essay von Leandra Bias, 06.06.2022
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Die russische Band Pussy Riot am 12. Mai an einem Konzert in Berlin. Die Mitglieder der Band
haben in Russland immer wieder für feministische Anliegen gekämpft – inzwischen sind sie
aus ihrer Heimat geﬂüchtet. Sean Gallup/Getty Images

Wladimir Putin erwähnt es selber, man muss nur genau hinhören. Als der
russische Präsident den Krieg gegen die Ukraine zu legitimieren versuchte,
sagte er:
Und im Grunde haben diese Versuche des Westens, uns für seine eigenen Interessen einzuspannen, nie aufgehört: Er versucht, unsere traditionellen Werte
zu zerstören und uns seine Pseudowerte aufzudrängen, die uns, unser Volk,
von innen zerfressen sollen, all diese Ideen, die er bei sich bereits aNressiv
durchsetzt und die auf direktem Weg zu Verfall und Entartung führen, denn sie
widersprechen der jatur des Menschen. Dazu wird es nicht kommen, das hat
noch niemand 4e geschafft. Auch 4etzt wird es nicht gelingen.
Wladimir Putin, russischer Präsident, Ansprache vom 2F. 3ebruar 2022.

«Traditionelle Werte», die angeblich zerstört, und «Pseudowerte» oder
«westliche Werte», die Russland stattdessen aufgezwängt werden sollen:
Es ist eine Erzählung, die Putin immer wieder zitiert. Dabei gelten die
REPUBLIK

2/9

Geschlechtergerechtigkeit und der Feminismus, der sich für diese einsetzt,
immer als besonders gefährlich. OJen inszenierter Antifeminismus ist seit
vielen Sahren ein wichtiger Teil des y(stems.
Es ist essenziell, diese Tatsache anzuerkennen: Die Abwertung und Entrechtung von Frauen Lund von IGBTQ+)N ist kein zufälliges –ebenprodukt.
Es ist ein Kernelement des Putinismus. Der Antifeminismus erfüllt als
Qnstrument gleich mehrere Funktionen: Er dient als Rechtfertigung für
eine autoritäre Politik nach innen, für AngriJskriege nach aussen M und
er scha? gemeinsames Terrain mit rechten Bewegungen in verschiedenen
Iändern.
Wollen wir Demokratien tatsächlich festigen und verteidigen, ist diese Einsicht wichtig. yonst riskieren wir, die falschen ychlüsse aus diesem Krieg
gegen die Ukraine zu ziehen. yolche KonZikte lassen sich nicht mit reiner
jilitarisierung gewinnen. Genauso braucht es ernstha2e Qnvestitionen in
die jenschenrechte und die Geschlechtergerechtigkeit.
Wie also zeigt sich der Antifeminismus im Putinismus0 Welchen 7weck
erfüllt er0 Und wie könnte und müsste man ihm begegnen M nicht nur in
Russland, sondern auch in etablierten Demokratien wie Cüngst wieder in
den UyA0

Imperialismus und «fremde Werte»
Die Qdee der «traditionellen Werte», die es zu schützen gilt, kursiert seit
Putins zweiter Amtszeit und hat seither stets an Bedeutung gewonnen.
Bereits HVV; verwies Putin in seiner mittlerweile berüchtigten Rede auf
der jünchner yicherheitskonferenz auf die Gefahr, dass ein Iand seine
nationalen Grenzen stets überschreite und anderen seine wirtscha2lichen,
politischen und kulturellen Politiken aufzwängen möchte M gemeint waren
damals die UyA. Damit etablierte er die Gleichsetzung zwischen Qmperialismus und «fremden Werten» o1ziell. yeither ist die Behauptung, dass
vermeintlich westliche Werte nicht vereinbar seien mit russischen «traditionellen Werten», zur ytaatspolitik geworden.
Qnsbesondere die «Gender-Qdeologie» wird dabei als speziell schlaue westliche ytrategie dargestellt, die Russland über eine innere fün2e Kolonne M
also mittels russischer Feministinnen M zum 7erfall bringen soll. Wenige
jonate vor der Qnvasion der Ukraine sagte Putin im Waldai-xlub M dem
wichtigsten aussenpolitischen Kongress in Russland M, dem Westen seien
die Basics für Fortschritt abhandengekommen, weil er nun sogar solche
«Dinge wie jama und Papa» infrage stelle. Dem müsse Russland einen
gesunden Konservatismus entgegenstellen.
Auf die Frage, was das genau beinhalte, liess er keinen 7weifel übrig: «Wandel ist schon in Ordnung. Aber Cemand muss das Kind, das sich wandeln
soll, gebären.» Die Pfeiler des gesunden Konservatismus sind also: die
–uklearfamilie und die Rolle der Frau als Gebärmaschine. jan hätte ihn
auch fragen können, wie er Patriarchat de3niere.
Aus diesem Grund wird Feministinnen im Iand vorgeworfen, sie planten
unter Anweisung des Westens einen 4interhalt. Denn sie setzen sich für
yelbstbestimmung ein: das Recht auf ycheidung, das Recht, sich gegen
häusliche Gewalt zu wehren, und das Recht auf einen sicheren 7ugang zu
Abtreibungen.
Darauf spielte Putin an, als er die inneren Feinde in seiner Rede kurz nach
der Qnvasion aufzählte. 6erräter und Abschaum nannte er Cene, die auf ihren
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«Gender-Freiheiten» beharrten, aber die wie jücken ausgespuckt werden
würden.
7u diesem antifeministischen Feindbild gehört insbesondere auch die Qdee
einer Gleichstellung von IGBTQ+)Y die gleichgeschlechtliche Ehe als Bedrohung für die russische Gesellscha2. Populär wurde der BegriJ «Gayropa» anstelle von «Evropa», als Putin HVÜH zum dritten jal gewählt wurde.
Damals stand die Iegalisierung der Ehe für alle in Frankreich bevor. Die
jedien schlachteten die 6orstellung aus, dass bald russische Kinder von
ychwulenpärchen Lpauschal als Pädophile herabgesetztN in Europa adoptiert würden.
Gleichzeitig setzte sich die Bezeichnung «4omokratie» unter russischen
Qnternetusern durch und wurde yinnbild dafür, dass der Westen in Wahrheit nicht Demokratie fördern, sondern seine perversen Werte aufzwingen
möchte. Oppositionspolitiker Ale9ei –awaln( wurde in derselben Iogik als
ein Kandidat für ychwule diskreditiert, weil er sich für Demokratisierung
einsetzte.
yogar der russische yicherheitsrat, das höchste Gremium, diskutierte zur
selben 7eit ernstha2, dass angesichts der westlichen homose9uellen Aggression eine ytrategie der moralischen Abwehr nötig wäre.
Das öJentliche ychimpfen auf die «Gender-Qdeologie» erfüllt gleich mehrere 7wecke.

Feminismus als Neo-Imperialismus
7um einen dient es als ganz grundsätzliche antidemokratische Abkürzung.
Wenn die «Gender-Qdeologie» nur ein jachtinstrument des Westens ist,
um Russland zu dominieren, dann lässt sich das auch gleich für die gesamte
Qdee der Demokratisierung behaupten. Eine Abwertung des Feminismus
dient also dazu, dass im gleichen Atemzug auch Demokratie, Rechtsstaat
und jenschenrechte weggefegt werden können. yie stehen nun für nichts
anderes als westlichen –eo-Qmperialismus, dem sich Russland tugendha2
widersetzt.
Das Regime inszeniert sich auf diese Weise als die Qnstanz, die den Westen
mitsamt seinen Demokratiebestrebungen als imperialistisch und heuchlerisch entlarvt. Der Antifeminismus liefert den nötigen 6orwand, um ganz
konkret gegen unliebsame Elemente im Qnnern vorzugehen. Da die «Gender-Qdeologie» eine feindliche ytrategie ist, werden im Umkehrschluss alle
innerhalb Russlands, die sich für Geschlechtergerechtigkeit einsetzen M
und damit auch für Demokratie M, zu Teilen der fün2en Kolonne, die den
Untergang des Iandes herbeiführen wollen.
Tatsächlich ist es in Russland heute nach Cahrelanger antifeministischer
Politik fast nicht mehr möglich, Feminismus auf irgendeine Art zu betreiben, sei es wissenscha2lich oder aktivistisch. «Ga(-Propaganda» ist in
Russland gesetzlich verboten. Erlassen wurde das Gesetz im Sahr HVÜH im
–achgang eines zweiminütigen Au2ritts der feministischen Band Puss(
Riot in einer joskauer Kathedrale. HVÜq wurde ebendieses Gesetz benutzt, das 7entrum für Geschlechterforschung an der unabhängigen Europäischen Universität in yankt Petersburg anzugreifen. Das 7entrum wurde bezichtigt, ytudierende zu zwingen, sich mit «ekelha2en» Themen
auseinanderzusetzen, die nicht «t(pisch seien für Russinnen». Die Universität verlor in der Folge während über zwei Sahren die Iizenz zum Unterrichten.
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Das älteste 7entrum für Geschlechterstudien in joskau hatte noch weniger
Glück. Es 3el dem Gesetz gegen «fremde Agenten» zum Opfer. HVÜH in Kra2
getreten, zwang das Gesetz alle Organisationen, die politisch aktiv waren
Lwas absichtlich vage de3niert bliebN und 3nanzielle Unterstützung aus dem
Ausland erhielten, sich als «fremde Agenten» zu registrieren. Das joskauer
7entrum hatte seit seiner Gründung noch zu yowCetzeiten eine Assoziierung mit der Russischen Akademie der Wissenscha2en. Aber mit einem
«fremden Agenten» wollte niemand mehr o1ziell in 6erbindung stehen,
und so schloss es seine Türen.
HVÜ; wurde dann ein erster kleiner Fortschritt im Kampf gegen häusliche
Gewalt innerhalb von sechs jonaten wieder rückgängig gemacht. Russland ist neben Belarus das einzige postsowCetische Iand ohne separates
Gesetz zu häuslicher Gewalt. 7wei 6ersuche, eine Gesetzgebung durchzubringen, scheiterten HVÜH und HVÜ8. Der Tatbestand e9istierte somit nicht.
Qm Suli HVÜÄ wurde mit einer neuen Gesetzgebung zum ersten jal in der
Geschichte Russlands Gewalt «zwischen Personen, die sich nahestehen»
von anderen Gewaltdelikten unterschieden. 4äusliche Gewalt wurde dadurch als separates Delikt zumindest anerkannt und im ytrafgesetzbuch
geregelt, während andere erstmalige Fälle einfacher Körperverletzung weiterhin als blosse Ordnungswidrigkeiten galten.
Der Erfolg, der auf fast dreissig Sahren feministischer Kampagnenarbeit beruhte, hielt nicht lange. Als von der westlichen Feministenlobb( gesponsertes «Ohrfeigengesetz» verspottet, das russische jütter kriminalisieren und
«russischen Werten» widersprechen würde, wurde es Anfang HVÜ; nach
bloss sechs jonaten wieder gestrichen. Was im Westen unter der 4eadline
«Entkriminalisierung häuslicher Gewalt» kursierte, war tragischerweise
nichts –eues. 7urück kam die alte Gesetzesordnung. Gemäss dieser wird
das ychlagen der Partnerin gleich gebüsst wie das Falschparkieren.
4inzu kommen ständige Bestrebungen, den 7ugang zur Abtreibung zu
erschweren. yelbst kleinste Qnitiativen wie ein 5outube-6ideo, das über
das Recht auf Abtreibung informiert, können mit einem 6erhör enden.
Und zwar nicht auf dem Polizeiposten, sondern in der Abteilung der
E9tremismusbekämpfung des –achrichtendienstes M mit der Begründung,
dass ein 6ideo zu Abbrüchen einem Aufruf zum jassenmord gleichkommen könnte. Teilnehmende an einem feministischen yommerlager an
einem abgelegenen Ort wurden mit 6ergewaltigung bedroht, weil sie die
«traditionellen Werte» beZeckten. yie wurden noch bei der Ankun2 am
Bahnhof abgefangen und über mehrere ytunden auf der Polizeiwache festgehalten, wie mehrere BetroJene berichteten. Es ist keine !berraschung,
wenn russische Feministinnen heute sagen, sie betrieben yelbstzensur.
Das Feindbild der westlichen «Gender-Qdeologie» dient dazu, die moralische !berlegenheit westlicher Demokratien zu entkrä2en M und so gleichzeitig das Regime zu legitimieren. Gleichzeitig dient es auch als Argument,
um eine aggressive Aussenpolitik in eine reine 6erteidigungshandlung umzudeuten.

Die Opfer sind wir
Wenn «traditionelle Werte» unter Beschuss sind, ist es naheliegend, dass
alle jittel zu ihrer 6erteidigung heilig sind. –icht nur die 6erfolgung von
Feminismus im Iand, sondern auch eine Qnvasion im –achbarland.
Die Ukraine ist demnach aus yicht Russlands nicht nur von –azis durchdrungen und keine eigenständige –ation. –ein, sie wird eben auch als

REPUBLIK

7/9

ypielball des degenerierten Westens dargestellt, und die Ausbreitung dieser perversen Werte ist gleichbedeutend mit der Ausweitung der –ato.
Antifeminismus hil2 dadurch, den russischen Opferstatus auszustellen
und aggressive Aussenpolitik reinzuwaschen.
Putin bediente sich dieser ytrategie nicht nur am Abend der Qnvasion, sondern auch neulich wieder am . jai, dem Tag des yieges. Der AngriJskrieg
wurde als präventiv deklariert, ausgelöst durch einen «moralisch degradierten» Westen, der es darauf anlegt, «Cahrtausendealte Werte zu canceln».
Darum sei der !bergriJ das einzig Richtige gewesen für ein souveränes
Iand wie Russland, das die eigenen «traditionellen Werte» und «die Bräuche der 6orfahren» niemals aufgeben werde.
Wer schon früher genau hingehört hat, weiss, dass dieses ychema bereits
seit dem Euromaidan auf die Ukraine angewandt wird. Als die Proteste
im 4erbst HVÜq ausbrachen, weil der korrupte und zusehends autoritäre
Präsident Sanukowitsch das Assoziierungsabkommen mit der EU unter
Druck Russlands in letzter jinute doch nicht unterschrieb, warnte das russische Fernsehen vor einer drohenden «4omodiktatur». 7ehn Tage bevor
Russland die 4albinsel Krim annektierte, sagte niemand Geringeres als der
russische Aussenminister Iawrow, dass die «Gesellscha2 ein lebendes Wesen» sei, das vor Europas hedonistischer «Weigerung traditioneller Werte»
beschützt werden musste.
jan hatte es gemäss dieser Darstellung also nicht mit einer legitimen
demokratischen Bewegung in der Ukraine zu tun oder mit illegalen russischen Truppen. yondern es ging darum, dass die Ukraine Opfer westlicher Perversion war und dass, wenn diese Bedrohung nicht präventiv und
gewaltvoll niedergeschlagen würde, auch Russland bald Penetration und
7erfall bevorstehen würden.
Die Biker-Gang –ight Wolves, die sowohl als paramilitärischer wie auch
propagandistischer Arm des Putin-Regimes fungierte, deklarierte ein Sahr
nach der Krim-Anne9ion stolz: «Auf der Krim haben wir zum ersten jal
Widerstand geleistet: gegen den globalen yatanismus, die wachsende Barbarei Westeuropas, gegen die 7erstörung traditioneller Werte, gegen amerikanische Demokratie.»
Demokratie wird im selben Atemzug wie Gender-Qdeologie genannt. Dadurch wird eine Anne9ion der Krim, ein getarnter !berfall in der Ostukraine oder wie heute ein voller AngriJskrieg zu tugendha2er, Ca gar unschuldiger 6erteidigung.
Deshalb erfuhr Soanne K. Rowling ein böses Erwachen, als Putin sie in
einer Rede nach der Qnvasion plötzlich als eklatantes Beispiel für die westliche xancelkultur erwähnte. Die Autorin der 4arr(-Potter-Bücher vertritt
zu Geschlecht und Genderfragen eine 4altung, welche ihr den 6orwurf
der Transphobie eingebracht hat. Putin bediente sich bewusst der rechten
Rhetorik, die jachtverhältnisse umkehrt und marginalisiert M darunter
auch Feministinnen M und deren Einsatz gegen Diskriminierung als übermächtig darstellt. Genau das tat auch die russische Botscha2 in Frankreich,
als sie kurz nach dem AngriJ eine Karikatur mit der !berschri2 «Europe
HVHH» auf Twitter veröJentlichte: xancelkultur wird gleichgesetzt mit der
–ato-Erweiterung. Und Aggression ist darum yelbstschutz in einem zivilisatorischen KonZikt mit der Ukraine als ychauplatz.
jit seiner Rhetorik gegen den angeblich pervertierten, verweichlichten
Westen setzt der Putinismus nicht nur seine eigenen unmittelbaren Qnteressen durch. Er wird damit auch anschlussfähig bei der internationalen
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Rechten, die in Russland eine ProCektionsZäche gefunden hat, wo noch
Ordnung herrscht.
Darum reicht es für eine ytärkung der Demokratien nicht, militaristisch
gegen Russland vorzugehen M wir müssen auch antifeministischen Bewegungen in anderen Iändern entgegentreten.

Der letzte wahre Kerl
Was auf dem Pausenplatz passiert, 3ndet auch in der Weltpolitik statt:
ytaaten sind gegenwärtig noch immer männliche Gebilde im Wettbewerb
miteinander. Und es geht darum, wer der ytärkere ist.
jit seinem Antifeminismus inszeniert sich Russland als der letzte wahre
Kerl. Der Kreml sagt zuweilen tatsächlich, dass er sich in seinem Kreuzzug
gegen die Gender-Qdeologie als letztes Bollwerk der westlichen christlichen
7ivilisation sieht. Qm Gegenzug werden der Westen und insbesondere seine
männlichen Bürger als verweiblicht dargestellt.
Das stösst auf Anklang. Besonders in 7eiten eines Krieges, wenn die Retraditionalisierung unserer Geschlechterrollen 4ochkonCunktur hat, weil sie
uns ein Gefühl von yicherheit zu vermitteln scheint. Das ypektrum der Resonanz ist breit. 6om deutschen Autor Tobias 4aberl, der 3ndet, der jann
wurde so lange von radikalen Feministinnen gepiesackt, dass ihm nun die
nötige 4ärte für diese Welt fehlt. 4in zum regelmässigen ychweizer Feuilleton-Beitrag zum Gendersternchen, das nun doch zu weit gehe und das
7eichen einer ynowZake-Generation sei. Bis zum jagazin «Weltwoche»,
das sofort auf Putins Qdee einer yelbstsäuberung vom ganzen xancel-Kram
aufspringt.
Das russische Regime ist zudem nicht das einzige, das eine antifeministische Rhetorik und Politik nutzt, um eine antidemokratische
Qnnenpolitik durchzusetzen. Polen beispielsweise hat das Recht auf Abtreibung uasi ausgehebelt und betreibt seit Sahren antifeministische Politik M ausgerechnet Polen soll nun aber zur ychutzmacht der Ukraine
werden. Auch in den UyA, einer der wichtigsten Demokratien, soll der
ychwangerscha2sabbruch voraussichtlich nach dem Willen des republikanisch dominierten Obersten Gerichtshofs in den Bundesstaaten wieder
kriminalisiert werden können. Und Kroatien hat den EU-Beitritt abgewartet, um den 7ugang zur Abtreibung zurückzuschrauben.
Polen kämp2 ausserdem neben der Türkei an vorderster Front gegen die
sogenannte Qstanbul-Konvention. Dabei handelt es sich um ein !bereinkommen des Europarats «zur 6erhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt». Es verpZichtet die unterzeichnenden
Iänder erstmals, umfassende jassnahmen zur direkten Gewaltprävention
sowie für die Gleichstellung zu ergreifen, und gilt als feministischer
jeilenstein. Polen aber stösst sich ähnlich wie die Türkei daran, dass die
Konvention zwischen biologischem und sozialem Geschlecht unterscheidet und Geschlechterrollen als gesellscha2lich gemacht statt von der –atur
aus gegeben de3niert.
Weitere Beispiele wären Ungarn mit seinem 6erbot der Genderstudies, aber
auch Frankreich, wo Geschlechterforschung wie auch postkoloniale ytudien vermehrt als Qdeologien verschrien werden, die auf Universitäten nichts
zu suchen haben.
Das alles geschieht nicht zufällig. Die Politikwissenscha2 hat schon lange
erkannt, dass Geschlechtergerechtigkeit und Demokratie 4and in 4and
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gehen. Iangsam realisiert sie auch, dass Geschlechtergerechtigkeit 6oraussetzung für eine stabile Demokratie ist. Autokraten sind also nicht bloss
einfach so Frauenhasser. yie haben ein strategisches Qnteresse an antifeministischer Politik: Es ist eine eJektvolle Art, die Demokratie zu untergraben.
Darum gibt es ein Anti-Gender-–etzwerk, welches sich mithilfe internationaler ypenden darauf konzentriert, etablierte Rechte in der Gleichstellung rückgängig zu machen. Allein seit HVV wurden über ;VV jillionen Uy-Dollar in Europa investiert, unter anderem um rzte, die mit dem
4inweis auf Gewissensgründe ychwangerscha2sabbrüche verweigern, bei
Gerichtsverfahren 3nanziell zu unterstützen. Ü V jillionen davon können
erwiesenermassen nach Russland zurückverfolgt werden, und es ist M wie
ein entsprechender Bericht des EU-Parlaments feststellte M sehr wahrscheinlich nur die ypitze des Eisbergs.
Damit ist Russland der zweitwichtigste Geldgeber der sogenannten
Anti-Gender-Kampagnen. Russland begann damit relativ plötzlich HVÜq
und überbot bald die GeldZüsse, die aus christlich-fundamentalistischen
Kreisen der UyA stammten. Der Bericht stellt fest, dass zwei Oligarchen,
Wladimir Sakunin und Konstantin jalofeCew, zu den 3nanziellen 4auptuellen gehören. Unter dem Eisberg verbirgt sich ein zunehmend internationaleres –etz. Und auch wenn der Iöwenanteil des Geldes nach Europa
gepumpt wird, so ist Europa keineswegs einfach passives Opfer, sondern
verfügt mittlerweile über seine eigenen Anti-Gender-Akteurinnen.
Das gesamte internationale –etzwerk kommt punktuell zusammen, beispielsweise am Weltkongress der Familien, und ist sehr wirksam, weil
es breite Allianzen von religiösen Fundamentalisten bis hin zu Rechtse9tremen scha? und das Geld über Grenzen hinweg strategisch einsetzt.

«Demokratie ohne Frauen ist keine Demokratie»
Eine antifeministische Rhetorik und Politik ist ein 4erzstück des Putinismus und der rechten Bewegungen, die in ihren Iändern ein Regime nach
dem 6orbild Russlands anstreben, sowie ihres transnational aufgestellten
–etzwerks. Darum ist klar: Dieser KonZikt ist mit jilitarisierung nicht zu
gewinnen. Es braucht genauso ernstha2e Qnvestitionen in die ytärkung der
jenschenrechte und der Geschlechtergerechtigkeit. Also genau in Dinge,
für die die Ressourcen aufgrund der jilitarisierung noch mehr fehlen werden.
–ur knapp Ü Prozent der yti2ungsgelder institutioneller Geldgeberinnen
erreicht feministische Organisationen. !ber VV jilliarden von Gewinnen
in der Rüstungsindustrie LTendenz seit Sahren steigendN stehen kleinen
Budgets für die Friedensförderung gegenüber. Diese Relationen muss im
Blick behalten, wer das !bel an der Wurzel bekämpfen will.
Kurz bevor die yowCetunion sich Ü Ü desintegrierte, fand die erste unabhängige feministische Konferenz in der yowCetunion in Dubna statt. Die
Frauen erarbeiteten daraus ein Positionspapier mit dem Titel: «Demokratie
ohne Frauen ist keine Demokratie »
yie hatten schon damals recht.

Zur Autorin
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