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Selbstvorstellung
Wer immer noch glaubt, Feminismus sei tot, hat die letzten eineinhalb Jahre wohl verschlafen. Die
feministische Bewegung ist lebendiger, aber leider auch nötiger denn je. In vielen europäischen Ländern, bei
uns und den USA werden politische Mehrheiten zunehmend an Frauen vorbei gemacht.
Rechte und Konservative arbeiten daran mit allen Mitteln den Status Quo der Unterdrückung zu erhalten oder
Frauen dorthin zu schicken, wo sie ihrem rückständigen Weltbild nach vermeintlich hingehören. Wenn es
nach #Heimathorst geht, jedenfalls nicht in die Führungsriege des Innenministeriums.
Can’t believe I’m still fighting for this sh*t
Doch viele Frauen nehmen den Kampf um Selbstbestimmung und Gleichberechtigung immer lauter selbst in
die Hand. Die gesellschaftliche Diskussion ist heute weiter als sie mal war, dank mutiger Frauen die #MeToo
und #TimesUp angestoßen haben, aber in vielerlei Hinsicht gehen wir noch für die gleichen Forderungen auf
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die Straße wie unsere Vorgängerinnen - ob #EqualPay, die Hälfte der Macht den Frauen oder das Recht um
körperliche Selbstbestimmung (wie die Debatte um die Ärztin Kristina Hänel und den §219a gezeigt hat).
Let’s smash the cis*tem!
Als Frau, die auch trans ist, ist es mir besonders wichtig auch queere Perspektiven und intersektionelle
Identitäten in unseren Debatten und politischen Utopien einzubinden. Unsere Kämpfe um Selbstbestimmung
und Repräsentation sind, ob queer oder straight, ob cis oder trans, nicht gleich, aber doch ähnlich. Deswegen
lasst uns solidarisch sein!
Ich setze mich nun seit einigen Jahren dafür ein, dass alte und diskriminierende Transsexuellengesetz
endlich zu ersetzen und versuche auch in unserem Verband transfeminine und queere Perspektiven
einzubringen.
So langsam beginne ich nun auch zu den „Alten Häsinnen“ in der Grünen Jugend zu zählen, müde
geworden mich zu engagieren bin ich aber noch lange nicht. Meine Erfahrungen und Ideen für Seminare und
queerfeministisches, politisches Empowerment möchte ich gerne noch einmal im FITGR einbringen.
Eure Nyke
Politische Vita
• 2016-17: GRÜNE Landtagskandidatin in NRW
• 2015-17: Landesvorstand GRÜNE JUGEND NRW
• 2013-2016: Vorstand Junge Grüne Düsseldorf
• 2013: Beitritt B‘90/GRÜNE
• 2009: Beitritt GRÜNE JUGEND
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