
 
Frak&on ALMA-Die Grünen in der Gemeindevertretung der Gemeinde Münster 

 

"Außerdem fühle ich mich als Frau nicht sicher in den 
öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich wurde schon mehrfach 
im Bus von den Busfahrern belästigt.” Gülistan ist 21 
und kommt aus einer kurdischen Familie. Sie hat uns 
von unschönen Situationen erzählt. Aber auch davon, 
dass der Weltfrauentag für sie und die Frauen in Ihrer 
Familie ein ganz besonderer Tag ist – den sie jedes Jahr 
gebührend feiern!  

Welche Themen bewegen dich aktuell?  

Aktuell natürlich der Krieg zwischen Russland und der 
Ukraine. Allerdings gehört Krieg als Kurdin schon immer 
zur eigenen Geschichte dazu. Und auch Rassismus ist leider Teil des Alltags mit 
meinem kulturellen Hintergrund. Ich selbst hatte Glück und war weniger betroffen. 
Aber meine Geschwister haben da sehr viele negative Erfahrungen machen müssen.


Wie bist du selbst aufgewachsen? War deine Kindheit / Jugend von traditionel-
len Rollenbildern und Stereotypen geprägt? 

Meine Eltern sind eher locker. Und doch durften meine Brüder abends länger weg-
gehen als ich, da es für Frauen zu gefährlich ist spät abends wegzugehen. 


Fühlst du dich als Frau dennoch gleichberechtigt?  

An sich fühle ich mich gleichberechtigt. Allerdings verstehe ich nicht, wieso Männer 
mehr verdienen als Frauen. Sie leisten doch die gleiche Arbeit wie ich. Aber darüber 
hinaus fühle ich mich als Frau gleichberechtigt und habe zum Glück keine Diskrimi-
nierung erlebt.


Mittlerweile wird fast überall “gegendert”, um sowohl Männer als auch Frauen 
zu berücksichtigen. Genderst du? Warum/Warum nicht? 

Ich gendere selbst nicht und sehe da auch keine Notwendigkeit. Ich fühle mich als 
Frau berücksichtigt.
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Was würdest du in Münster/Altheim verändern, wenn du könntest? 

Münster bräuchte noch etwas mehr Restaurants und Bars, die für Jugendliche und 
junge Erwachsene attraktiv sind, wie das El Cuervo.


Was wünscht du dir von der Kommunalpolitik? 

Die Busanbindung hier ist katastrophal. Nach Darmstadt kommt nur jede Stunde ein 
Bus. Auch nach Frankfurt oder selbst nach Dieburg kommt man nur sehr schwer. 


Außerdem fühle ich mich als Frau nicht sicher in den öffentlichen Verkehrsmitteln. 
Ich wurde schon mehrfach im Bus von den Busfahrern belästigt. Einer hat mich bei-
spielsweise gefragt, wie viele Kamele mein Vater für mich haben wollen würde. Das 
ist rassistisch und frauenfeindlich. Ich wollte mich beschweren, aber dies ist leider 
anonym nicht möglich. Das finde ich schade und führte letztendlich nur dazu, dass 
ich die Buslinie nun meide.


Welche Stellung hat der Internationale Frauentag für dich? 

In meinem Kulturkreis ist es ein wichtiger Tag. Alle Frauen kommen zusammen, jede 
bringt etwas mit und dann feiern wir gemeinsam ohne Männer. Zudem bekommen 
wir Frauen auch eine Kleinigkeit von unseren Männern geschenkt.


 


