
Schluss mit rechten Kontinuitäten 
– Für die internationale  Solidarität!

Das  Referat  für  Internationale  Solidarität 
(RIS)  ist  der  von ausländischen Studieren-
den und Studierenden mit Migrationshinter-
grund  erkämpfte  Zusammenschluss  von 
Studierenden im AStA, die sich gemeinsam 
für die Überwindung von diskriminierenden 
Strukturen  in  Universität  und  Gesellschaft 
einsetzen. 
Im  Zusammenhang  mit  den  nun  an-
stehenden Neuwahlen des RIS wird erneut 
deutlich,  dass  eine  klare  Zurückweisung 
politisch  rechter  Positionen  durch  die 
Stärkung  von  emanzipatorischen  Ansätzen 
notwendig  ist:  Die  als  „Interkulturellen- 
Liste“ kandidierende Liste vertritt mit ihren 
Positionen  äußerst  rückwärtsgewandte, 
rassistische  und  sexistische  Weltan-
schauungen.  Und  das  nicht  von  ungefähr: 
Einige der auf dieser Liste Kandidierenden 
griffen  auf  Grund  ihrer  Positionen  schon 
mehrfach  das  AlleFrauen*Referat  an, 
sabotierten  z.B.  in  diesem  Zusammenhang 
die  Wahlvollversammlung  des  AF*R  im 
letzten Jahr. 

Einige  Mitglieder  der  „Interkulturellen“ 
manipulierten  auch  schon  die  letzte  Wahl 
des  RIS  durch  „Stimmenkauf,  Irreführung 
und  Einschüchterung“(vgl.  Entscheidung 
Ältestenrat  vom 15.  Juli  2014).  Neben den 
rassistischen  Angriffen,  die  sich  vor  allem 
verbal äußern, zeigt sich besonders auch in 
den  frauenfeindlichen  Angriffen  das 
menschenfeindliche  Weltbild  einiger 
Listenmitglieder.

Von  der  verbalen  Abwertung  von  Frauen* 
durch  ein  von  Geschlechterklischees 
geprägtes  Rollenbild  (z.B.  „Frau,  geh  mal 
Kaffee holen“) bis hin zu massiv gewaltvollen, 
sexualisierten  Übergriffen,  vertreten  die 
Mitglieder  der  „Interkulturellen-Liste“  die 
gesamte  Bandbreite  an  Frauen*verachtung. 
Hinzu  kommt  ein  hohes  Maß  an  Sozial-
darwinismus  à  la  „der  Stärkere  gewinnt“ 
kombiniert  mit  einer  allgemeinen  neo-
liberalen  Leistungsideologie  im  Tenor  „Nur 
wer  leistet,  gewinnt“,  die  von  der  Liste 
vertreten werden. 

Diese  Positionen  manifestieren  sich  maß-
geblich  im  Handeln  der  auf  der  Liste 
Kandidierenden.  So  fällt  eine  Einzelperson 
immer wieder durch übergriffiges Verhalten 
gegenüber  (politisch  linken)  Frauen*  auf. 
Und  auch  eine  andere  Person  bedroht  mit 
seiner Anhängerschaft Menschen, die sich für 
einen  emanzipatorischen  Prozess  auf  und 
über  den  Campus  hinaus  einsetzen.  Diese 
Aufzählung  von  Handlungen  und  Personen 
könnte  so  fortgesetzt  werden.  Es  geht  uns 
allerdings  nicht  darum,  einen  lückenlosen 
Bericht zu schreiben, sondern darum anhand 
von personellen Beispielen aufzuklären und 
eine Einschätzung der Lage zu ermöglichen. 

                                                      (→  bitte wenden)

Urnenwahl des RIS

19. - 21. Mai, 8-18 Uhr 

im Foyer des WiWi-Bunkers, Von-Melle-Park 5

Das aktive und passive Wahlrecht besitzen alle immatrikulierten Studierenden der Universität 
Hamburg, die einen Migrationshintergrund haben oder die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit 

besitzen. Als Nachweis der Wahlberechtigung ist eine gültige Matrikelnummer vorzulegen. Sie wird 
in der Regel über den Studierendenausweis nachgewiesen.

V.i.S.d.P.: AlleFrauen*Referat, AStA Uni Hamburg, Von-Melle-Park 5, 20146



Schluss mit rechten Kontinuitäten 
– Für die internationale  Solidarität!

(Fortsetzung)

All  diese  Positionen  stehen  nicht  nur 
grundlegend  einer  freien,  emanzipierten, 
friedlichen  Gesellschaft  im  Wege,  sondern 
sind darauf gerichtet, Menschen, die für eine 
positive Veränderung in der Welt kämpfen, 
einzuschüchtern  und  zurückzudrängen. 
Diese  rechten  Kontinuitäten  gilt  es,  dring-
end zu demaskieren und zu durchbrechen, 
hin zu einer internationalen Solidarität.

Wie dringend diese Entwicklung ist,  zeigen 
u.a.  die Herausforderungen,  vor  denen das 
RIS aktuell an der Uni steht, z.B. die Unter-
stützung  von  Studierenden,  die  um  ihre 
Aufenthaltsgenehmigung  kämpfen,  dafür 
vor  Hürden  von  8000  Euro  auf  einem 
Sperrkonto  stehen.  Auch  die  Einrichtung 
von  kostenlosen  Deutschkursen  und  die 
Verbesserung  der  prekären  Lage  von 
Studierenden  mit  Migrationshintergrund, 
die  z.B.  bezahlbaren  Wohnraum  brauchen 
drängen. Genau dafür setzt  sich die zweite 
kandidierende Liste,  das „Bündnis Freiheit. 
Gleichheit. Solidarität.“ ein.

Die aktuelle 

Konfliktlage um das RIS bedarf einer klaren 
Positionierung  der  Studierendenschaft  in 
dieser  Wahl.  In  diesem  Kontext  ist  auch 
dieses  Flugblatt  zu  verstehen,  denn  auch 
wenn  wir  nicht  zwangsläufig  zur  Inter-
essengruppe  des  RIS  gehören,  so  sind  wir 
doch  alle  von  der  gewaltvollen  Aus-
einandersetzung  um  das  RIS  betroffen  und 
müssen  uns  positionieren,  um  der  aus-
schließenden  und  rückwärtsgewandten 
Politik Einhalt zu gebieten. 
Darum:  Mobilisiert  oder  geht  –  wenn  ihr 
wahlberechtigt seid – zur Urnenwahl des RIS, 
damit die demokratische Wahl eines politisch 
arbeitenden  RIS  gelingen  kann  und  die 
rechten  Kontinuitäten  endlich  ein  Ende 
haben. 
Für die internationale Solidarität!

Das AlleFrauen*Referat (AF*R) 

...versteht sich als Interessenvertretung der Studentinnen* an der Universität Hamburg – dies 
allerdings nicht losgelöst vom gesamtgesellschaftlichen Kontext. Wir vertreten einen intersektio-
nalen, definitionsmächtigen und queer-feministischen Ansatz. Dies bedeutet unter anderem die 
Anerkennung davon, dass „Frauen“ und „Männern“ Konstruktionen, sprich Rollen sind, die von 
Menschen erlernt werden, somit nicht einfach angeboren sind. Oder auch, dass es unterschiedliche 
Diskriminierungsformen gibt, die untereinander in Wechselwirkung stehen. Die politische Ver-
ortung im Feminismus legt für das AF*R die Grundlage für eine kritische Auseinandersetzung mit 
der Gesellschaft. Feminismus wird als Kampf gegen die sexistischen Herrschaftsverhältnisse 
verstanden, die sich durch das Patriarchat manifestieren – also in einer Gesellschaft der 
männlichen* Vorherrschaft. Diese Herrschaftsstruktur gilt es zu durchbrechen, um Unterdrückungs-
mechanismen hin zu einer befreiten Gesellschaft zu lösen. Aus Sicht des AF*R muss die Universität 
als Teil der Gesellschaft in sie eingebettet gesehen werden, um dieses Ziel in sinnvoller Weise 
erreichen zu können. Dies kann nur in der Verknüpfung mit anderen emanzipatorischen Kämpfen 
an der Uni und darüber hinaus geschehen. 

Kontakt:
https://allefrauenreferatunihamburg.wordpress.com/   
alle_frauenreferat@riseup.net

V.i.S.d.P.: AlleFrauen*Referat, AStA Uni Hamburg, Von-Melle-Park 5, 20146
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