
Referat für internationale Studierende 

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen!

Mit dieser Zeitung wollen wir vom Referat
für internationale Studierende (RiS) Euch
einen Einblick in unsere Tätigkeit und Diskus-
sionen geben. Das RiS-Team engagiert sich
mit vielen anderen Studierenden aus allen
möglichen Ländern. Die Beiträge dieser Zei-
tung befassen sich mit unserem Alltag, unse-
rer Geschichte und exemplarischen politischen
Herausforderungen. 
Vieles, was wir in der letzten Zeit getan haben,
kommt dabei nicht zur Sprache: Die Auseinan-
dersetzung mit strukturellem Rassismus an
der Universität und in der Gesellschaft, die
Kritik an neo-kolonialen Verhältnissen in die-
ser Welt und die Verantwortung der Wissen-
schaften, diese zu überwinden. Oder die Kino-
und Kulturveranstaltungen. Oder die Kampa-
gne gegen die unsoziale Politik der „ Austerity“.
Oder die Zusammenarbeit mit Studierenden
am Studienkolleg, um dort die Lernbedingun-
gen zu verbessern. 
Wer also mehr wissen möchte, sollte nicht nur
diese Zeitung lesen, sondern uns auch real
oder über die sozialen Medien aufsuchen!

Homepage: risunihamburg.wordpress.com/

Facebook: www.facebook.com/risunihamburg/

Dort findet Ihr auch unsere Sprechzeiten.

Wir wünschen allen eine gelingendes, 
solidarisches Jahr 2020

Aliou, Abdelkarim, Alexey, Dilan, Golnar, Gun-
hild, Irina, Olesya, Steve & friends

Hier sind wir zu unseren Sprechzeiten und 
Treffen regelmäßig zu finden: Raum 0042 im
Gebäude des AStA Uni Hamburg, am Campus
Von-Melle-Park 5.

Editorial

Zeitung zum Semesteranfang des RiS im AStA Wintersemester 2019/2020

Stell dir vor...
...Du bist ein internationaler Studierender
an der Universität Hamburg. Kaum hast Du
mit dem Studium angefangen, stehst Du
vor zahlreichen Überforderungen. Ein eige-
nes Zimmer hast Du noch nicht. Dabei hast
Du Dich gleich nach der Zulassung für ein
Zimmer bei dem Studierendenwerk bewor-
ben. Dir wurde gesagt, dass Du in der Be-
werberliste stehst, da es gibt nicht genug
Plätze für alle gibt. An die privaten Wohn-
heime hast Du auch Anfragen geschickt.
Dennoch hast Du immer noch keine posi-
tive Rückmeldung erhalten. Für einige Im-
mobilienunternehmen fehlt Dir eine
Bürgschaft, für andere wirkst Du zah-
lungsunfähig. Inzwischen wohnst Du bei
einem Bekannten im gleichen Zimmer oder
im Wohnzimmer. Oder Du kennst noch
niemanden und schläfst deshalb in einem
billigen Hostel, wo Du keine Privatsphäre
hast. Inzwischen läuft das Studium weiter;
Du brauchst Konzentration; Du brauchst
Platz für Deine Sachen; Du brauchst Deine
eigenen Vier-Wände!

Diese Situation ist typisch für die vielen
Probleme, die alle Studierenden betreffen,
aber internationale Studierende noch
mehr. Neben der allgemeinen Wohnungs-
problematik kommen andere Elemente
hinzu, die zusammen das Studieren  er-
schweren: zum Beispiel Diskriminierung
durch Vermieter oder die stressige Ausei-
nandersetzung mit der Ausländerbehörde
um die Aufenthalterlaubnis und den dafür
geforderten finanziellen Nachweis der Le-
benshaltungskosten: 

Für das WiSe 2019 wurde das BAföG auf
850 €/mtl. erhört. Dieses Gesetz kann man
herzlich begrüßen. Nur, damit wird eben-
falls erwartet, dass internationale Studie-
renden, die gar keinen BAföG-Anspruch
haben, den gleichen Betrag jeden Monat
als sicheres Einkommen nachweisen – und
zwar für 12 Monate, also über 10.000€ auf
ein Mal! Diese politische Entscheidung ist
für internationale Studierende mit einem
Aufenthaltstitel nach § 16 AufenthG unzu-
mutbar. Für uns ist vorgeschrieben, dass
wir nicht mehr als 20 Std/W arbeiten dür-
fen. Gleichzeitig wird aufenthaltsrechtlich
verlangt, dass wir 850€ Einkommen nach-

weisen. Sonst wird die Visumsverlängerung
erschwert. Wie ist das zu schaffen? 

In Hamburg ist der Mindestlohn auf 9,19€
festgesetzt. Angenommen eine Studie-
rende nimmt eine Nebenbeschäftigung auf
und ihr Arbeitgeber bietet ihr sogar einen
höheren Stundenlohn. Sagen wir mal
9,50€. Bei einem monatlichen Arbeitsum-
fang von 80 Stunden bekommt die Studie-
rende 760€ ohne Abzüge. Somit verhindert
die Regelung von 20 Std/W, das vorge-
schriebene Einkommen von 850€ nachzu-
weisen. Dieser Fall ist aber nur eine
Vermutung. Denn meistens arbeiten Stu-
dierende auf 450€-Basis, auch deutsche.
Das deutsche Bildungssystem bietet zwar
Alternativen zum BAföG für die Studienfi-
nanzierung (Bildungskredit oder den Studi-
enkredit der KWF Bank). Leider sind
internationale Studierenden auch von die-
sen Alternativen ausgeschlossen.

Das Referat für internationale Studierende
im AStA (RiS) engagiert sich für die Rechte
der internationalen Studierenden und lädt
Euch dazu ein, sich anzuschließen. Zu The-
men wie Wohnungsnot und Aufenthalts-
recht werden politische und persönliche
Lösungen gesucht. Ferner streben wir
durch kulturelle und sozialpolitische Ver-
anstaltungen Völkerverständigung an. Da-
rüber hinaus vernetzt sich das RiS mit
anderen Studierenden der Uni HH. Das RiS
bietet internationalen Studierenden die
Möglichkeit, an der Hochschulpolitik teil-
zunehmen und mitzuentscheiden. So wie
im All-affected Prinzip hat jedeR Studie-
rendeR (auch als Nicht-Deutschstaatsbür-
gerInnen) das Recht darauf, sich an
Entscheidungsfindungen zu beteiligen
oder sie mitzubestimmen, soweit diese
Entscheidungen die Studierende betreffen.
Im RiS kommen internationale Studieren-
den zusammen und verfügen über einen
eigenen Raum und Arbeitsmöglichkeiten,
um gemeinsam unsere Interessen zu for-
mulieren, zu adressieren und durchzuset-
zen. 

Ihr seid herzlich willkommen bei uns! 
Wir treffen uns mittwochs um 20 Uhr in
unserem Raum (siehe links). 



Wann ist das RiS entstanden? 
Wie hieß es?

„ Das RiS – Referat für internationale Solida-
rität, später Referat für internationale Stu-
dierende, ist aus dem ARef
(AusländerInnen-Referat) hervorgegangen.
Dieses war Mitte der 80er Jahre aus einem
studentischen internationalistischen Arbeits-
kreis entstanden, der eng mit den gewerk-
schaftlich orientierten ASten
zusammenarbeitete. Ende der 80er Jahre
wurde es dann als teilautonomes Referat
zum offiziellen bzw. halboffiziellen Teil der
Verfassten Studierendenschaft (VS). Teilauto-
nomes Referat im AStA bedeutet(e), dass hier
spezifische Interessenvertretung von Studie-
renden mit Migrationshintergrund (im Un-
terschied zu allgemeiner
Interessenvertretung) stattfand und die Re-
ferentinnen und Referenten von ihrer Basis
direkt gewählt wurden anstatt durch das
Studierendenparlament. Lange Zeit hatten
sie allerdings keine Stimme im AStA. In den
2000ern wurden die Teilautonomen Referate
nach vielen Jahren der Auseinandersetzung
endlich auch in die Satzung der VS aufge-
nommen.“

Was waren die Bedingungen dafür? 

„ Die ASten der Uni Hamburg haben in den
70er und 80er Jahren als Teil der gewerk-
schaftlich orientierten Interessenvertretung
friedenspolitische und internationalistische
Positionen vertreten und machten Aktivitä-
ten in Solidarität z. B. mit AsylbewerberInnen
aus Griechenland, Türkei, Chile und vielen,
vielen anderen Ländern. Dass es dies gab,
war wiederum eine Folge der Öffnung der
Hochschulen in den späten 60er und in den
70er Jahren (Demokratisierung, Abschaffung
der Studiengebühren, Interessenvertretung).
Je mehr ausländische Studierende zugelas-
sen wurden, umso deutlicher stellte sich he-
raus, dass es neben diesen politischen
Aktivitäten im Interesse aller Studierenden

(und anderen Hochschulmitglieder) auch
spezifische Herausforderungen gab, vor
denen sie standen. Darum gründete sich der
o. g. Arbeitskreis, damit ausländische Studie-
rende sich untereinander beraten und politi-
sche Forderungen (z. B. für Aufenthaltsrecht,
gegen Rassismus usw.) entwickeln und for-
mulieren konnten, die sich in erster Linie auf
ihre Lage als migrierte Studierende bezogen.“

Wie war die Reaktion von der 
Unileitung?

„ Da die Verfasste Studierendenschaft unab-
hängig von der Uni-Leitung ist, gab es m. W.
keine offiziellen Stellungnahmen seitens des
Präsidiums oder der akademischen Leitungs-
gremien. Berührungspunkte gab es vor allem
dann, wenn VertreterInnen des Referats mit
Beschwerden, Forderungen und Vorschlägen
an die Universitätsleitung herangetreten
sind. Außerdem war das Referat eingebun-
den in die Tätigkeit von Ausschüssen der
Universität. So im Auswahlausschuss, der bis
Ende der 90er Jahre alle Bewerbungen von
AusländerInnen prüfte und über die Zulas-
sungen entschied. Dabei ging es auch um
politische und soziale Kriterien, denn die
Aufnahme internationaler Studierende sollte
globaler Unterdrückung auch entgegenwir-
ken. Uni-Assist gab es noch nicht. Der Aus-
schuss für internationale
Hochschulbeziehungen war für die Koopera-
tionen mit anderen Hochschulen, z. B. auch
im ehemaligen “Ostblock“ und in sog. Ent-
wicklungsländern, zuständig. Beide Aus-
schüsse existieren heute leider nicht mehr.
Außerdem wirkte das  mit im Arbeitskreis
Ausländerstudium (mit allen Behörden,
Hochschulen und Uniabteilungen, die mit
dem sog. „ Ausländerstudium“ zu tun hatten)
und stellten auch je ein Mitglied im Vorstand
und Kuratorium der Stiftung Akademische
Auslandsstelle (diese vergab z. B. Stipendien,
organisierte Veranstaltungen und setzte sich
für mehr Wohnraum ein).“

Wie war der AStA in dem Zeitraum be-
setzt? 

„ Als die Organisierung ausländischer Studie-
render begann, wurde der AStA durch den
MSB (Marxistischer Studentenbund) Sparta-
kus, den SDS (Sozialistischer Deutscher Stu-
dentenbund) und die Jusos (Jungsozialisten)
gestellt. Zu der Zeit organisierten sie die In-
teressenvertretung auf ähnliche Weise wie es
die Gewerkschaften tun. Für die linken Hoch-
schulgruppen war internationale Solidarität
eine Selbstverständlichkeit. 
In den frühen 90er Jahren wurden die Grüne
Hochschulgruppe und andere damals liberal
bis neoliberal einzuordnende studentischen
Gruppierungen stärker, denen die internatio-
nalistische Ausrichtung nicht gefiel. Es gab
große weltanschauliche Differenzen zwi-
schen denen, die eine selbstorganisierte poli-
tische Interessenvertretung in den
Mittelpunkt stellten (linke Hochschulgrup-
pen) und denen, die ein Delegationsprinzip
(„ wir für Euch“) befürworteten, das aus mei-
ner Sicht vor allem paternalistisch und mo-
ralisierend war. 
Der Streit um die politische Ausrichtung der
studentischen Interessenvertretung wurde
im ARef/RiS seitdem immer stark geführt. Ich
finde es erfreulich, daß das RiS nach einigen
rechten Angriffen in den letzten Jahren sich
nunmehr als progressive, solidarische Inte-
ressenvertretung entwickelt.“

Was ist das Bild von der internationa-
len Studierenden gewesen? 

„ Als das ARef gegründet wurde, waren inter-
nationale Studierende eher die Ausnahme
und das „ Bild“ auf dem Campus ein anderes
als heute. Auf der einen Seite sorgten sie
quasi automatisch für einen breiteren Hori-
zont in Seminaren, z. B. wenn sie aus ihren
Herkunftsländern berichteten, zum anderen
waren sie aber oft auch rassistischen Hand-
lungsweisen ausgesetzt. Selbstverständlich
stellten sie keine „ homogene“ Gruppe dar
und besonders in den 90er Jahren gab es
eine starke Tendenz dazu, sich in den eige-
nen „ nationalen“ Gruppen zu isolieren, wäh-
rend andere weiterhin auf internationale
Verständigung setzten.“

Aus welchen Ländern kamen sie?

„ Zu Beginn waren mehrheitlich Menschen
aus lateinamerikanischen und afrikanischen
Ländern an die Uni Hamburg gekommen. Zu
der Zeit lag der Anteil ausländischer Studie-
render meist deutlich unter 5 % der Studie-
renden. Es kamen politisch aktive Flüchtlinge,
die von den Diktaturen in ihren Ländern ver-
folgt wurden. Vor allem die Studierenden aus
Chile (geflohen vor der Pinochet-Diktatur)
spielten eine besondere Rolle. Mit ihnen
wurden z. B. die Kurse „ Deutsch als Fremd-
sprache“ entwickelt und sie haben – gemein-

Das Jubiläum „ 100 Jahre Universität Hamburg“ bietet einen Anlass zur Beschäftigung
mit der Geschichte der Universität. Aber welcher Geschichte? Was gehört zur Geschichte
der Universität? Wie aus dem Film  „ Kolonialinstitut“  von Daniel Kulle zu sehen ist, war
die Geschichte der Uni nicht immer friedlich und emanzipatorisch. 
Vor allem besteht die Universität nicht nur aus den Vorlesungen, Seminaren und dem Er-
bringen von Leistungen. Die Universität ist auch das Leben auf dem Campus, die Aktivitä-
ten rund um den AStA,  selbstorganisierte erkämpfte Räume wie die „ Schweinebucht“
(ehm. im Philturm) oder  das „ Café Knallhart“ (Sozialökonomie) und andere Arten von
studentischer Kooperation übers Studium hinaus. 
Obwohl das RiS ein Teil vom AStA ist, ist seine Geschichte oder sein Entstehen nicht
selbstverständlich. Das RiS vertritt politisch alle Ausländer_innen und Migranten_innen
an der Uni Hamburg, auch wenn sie das nicht immer kennen. Nun, es ist an der Zeit, sich
mit der Geschichte der selbstorganisierten Interessenvertretung auseinanderzusetzen.
Dafür haben wir einige ehemaligen Mitglieder befragt, die bei der Entstehung des RiS
mitgemacht haben. 

Geschichte(n) des RiS 



sam mit fortschrittlichen und humanisti-
schen Lehrenden - als erste erkämpft, dass
es z. B. kostenlose Deutsch-Intensivkurse
über bis zu drei Semester vor dem eigentli-
chen Studienbeginn gab.
In den frühen 90ern, als ich begann als Re-
ferentin aktiv zu werden, waren griechische,
vor allem aber kurdische und linke türkische
Studierende im ARef aktiv. Später kamen
immer mehr Studierende aus Osteuropa, ins-
besondere Russland, hinzu. Bemerkenswert
ist, dass es immer nur sehr wenige Aktive
aus asiatischen Ländern gegeben hat, selbst
dann, als es mehr Studierende aus der Re-
gion gab. Neben diesen größeren Gruppen
gab es auch immer Aktive aus einzelnen an-
deren Ländern, einschließlich europäischer
Nachbarländer. Mit Gründung der EU konn-
ten aus letzteren viel mehr Studierende kom-
men und der Gesamtanteil ausländischer
Studierender konnte erhöht werden, da die
Studierenden aus EU-Ländern nicht mehr
zum „ Ausländerkontingent“ hinzugezählt
wurden.“

Was waren ihre Probleme? 

„ Auch wenn in den letzten 20 Jahren sehr
viel erreicht werden konnte, waren die
Grundprobleme dieselben. Es gab Woh-
nungsnot (viele Wohnungsangebote am
„ Schwarzen Brett“ des Studierendenwerks
waren mit einem großen „ A“ gekennzeich-
net, das hieß „ Ausländer erwünscht“ - das
heißt, bei den anderen waren Ausländer
nicht erwünscht). Es gab kaum Möglichkeit
zu arbeiten, um das Studium zu finanzieren.
Viele ausländische Studierenden mussten
täglich vor der „ Jobberhöhle“, auch bekannt
als „ Jobberhölle“ (Arbeitsvermittlung des Ar-
beitsamts für Studierende) stehen und hof-
fen, dass sie einen Tagesjob bekommen (z. B.
Möbelschleppen, Bau u. ä.). Aufenthaltser-
laubnis und Arbeitsgenehmigung waren nur
schwer zu erhalten und oft gingen die ARef-
ReferentInnen mit den KommilitonInnen zur

Behörde. Auch gab es immer wieder neue
Versuche, die Lage der ausländischen Studie-
renden auszunutzen – z. B. von betrügeri-
schen Krankenversicherungen, die die
ausländischen Studierenden in die Privatver-
sicherung zwangen.“

Mit welchen politischen Themen hat
sich RiS damals beschäftigt? 
(Allgemein)

„ Frieden und Internationalismus standen für
die ReferentInnen im Mittelpunkt. Darum
wurden z. B. viele Veranstaltungen zur Be-
deutung von Kriegen für Gesellschaft und
Hochschule gemacht (1. und 2. Golfkrieg,
gegen die Verfolgung von KurdInnen, Solida-
rität mit palästinensischen Gruppen). Wäh-
rend einige Studierende die
kriegsbefürwortenden Positionen aus ihren
Herkunftsländern und -regionen auch an der
Uni vertraten und quasi den „ Bürgerkrieg
mit anderen Mitteln“ hier fortzusetzen ver-
suchten, gab es viele Studierende, die sich
fernab der unmittelbaren Kriegsbedrohung
für Verständigung, Frieden und soziale Ent-
wicklung engagierten. So haben z. B. türki-
sche und kurdische Studierende im ARef
solidarisch kooperiert, was anderswo schwie-
riger war.“

Mit welchen politischen Themen hat
sich RiS damals beschäftigt? (bezogen
auf die Internationalen)

„ In Sachen spezifischer Interessenvertretung
ging es (weitgehend wie heute) um: Zulas-
sung an die Uni (z. B. für Flüchtlinge), Quote
„ ausländischer“ Studierender, Arbeitsbedin-
gungen und Arbeitsgenehmigung, Aufent-
haltsgenehmigung, bezahlbaren Wohnraum,
kostenlose Deutschkurse, Rassismus an der
Uni. Es gab immer wieder Kampagnen in die-
sen Fragen. Dazu gehörten: 

Keine „ Negerküsse“ mehr in der Mensa•
Gegen die Abschiebung von Studieren-•
den, die „ zu lange“ hier studiert hätten
Wiedereinführung kostenloser•
Deutsch-Intensivkurse
Aufhebung der 80-Tage-Regelung für•
Arbeit“

Man sieht, dass das RIS von damals und von
heute ganz viele Überschneidungen in der Ar-
beit und Aktivität hat. Vieles hat sich gewiss
geändert, aber wir stehen neu vor den glei-
chen Auseinandersetzungen – die Kriege wer-
den weiterhin geführt, der Kapitalismus ist
immer noch da und das heißt für uns – Soli-
darität und weitere internationalistische Ar-
beit an den Universitäten. 

Am 9. Oktober 2019 begann die türkische Regierung einen völker-
rechtswidrigen Angriffskrieg auf die demokratisch-selbstverwalteten
Gebiete in Nord-Ost-Syrien – Rojava. Leben wird zerstört und Tod,
Elend und Flucht werden zum Alltag. Bekämpft wird hierbei vor allem
die Menschen, die inmitten der Kriege in Syrien den IS zurückdrängten
und ein gleiches und gerechtes Leben für alle aufbauten. In Rojava
geht es um die Freiheit für jede*n. Dafür wurden von der Bevölkerung
auf allen Ebenen demokratische Räte gebildet, damit jede*r ein Recht
auf Wohnraum, Bildung und Arbeit hat und niemandes Religion oder
Sprache verboten werden.  
Diese Prinzipien für ein besseres Zusammenleben haben bei den
Kurd*innen, welche prägend in der Entstehung von Rojava waren, eine
lange Geschichte. Gerade die Emanzipation der Arbeit von der Profit-
getriebenheit und auch die Gleichheit der Frauen spielten im kurdi-
schen politischen Kampf gegen koloniale und rassistische Ausbeutung

Rojava – ein Vorbild 

Frida Kahlo: „ Congreso de los Pueblos por la Paz” (1952) 



V.i.S.d.P.: G. Sepehrnia, RIS – AStA Uni HH, VMP 5, 20146 Hamburg

Volksinitiative gegen Rüstungsexporte
- Für einen zivilen Hafen und ein
weltoffenes Hamburg!

„ Die Freie und Hansestadt Hamburg hat
als Welthafenstadt eine ihr durch Ge-
schichte und Lage zugewiesene, be-
sondere Aufgabe gegenüber dem
deutschen Volke zu erfüllen. Sie will
im Geiste des Friedens eine Mittlerin
zwischen allen Erdteilen und Völkern
der Welt sein. Durch Förderung und
Lenkung befähigt sie ihre Wirtschaft
zur Erfüllung dieser Aufgaben und zur
Deckung des wirtschaftlichen Bedarfs
aller.“ Präambel der Hamburgischen 
Verfassung, 1952

Internationalität, Frieden und Völkerver-
ständigung sind Werte, die Hamburg als
Konsequenz aus Faschismus und zwei Welt-
kriegen in die Verfassung übernommen hat.
In Hamburg leben Menschen aus nahezu
200 Ländern. Über den Hafen gehen Waren
aus allen Teilen der Welt ein und aus. Doch
werden hier nicht nur zivile Güter verschifft,
sondern auch Waffen, Munition und Kriegs-
gerät.

Wir wollen, dass der Handel allein fried-
lichen Zielen dient. Deshalb starten wir
eine Volksinitiative, um Rüstungsexporte
über den Hamburger Hafen zu stoppen. 
In und um Hamburg produzieren mehr als
90 Unternehmen Rüstungsgüter. Im Hafen 

werden jährlich über 1000 Container mit der
tödlichen Fracht verladen. Das sind drei
Container pro Tag! Bomben, Panzer, Klein-
waffen und Munition, Kernbrennstoffe, 
Torpedoaufzüge für U-Boote sowie Kriegs-
schiffe und Ersatzteile gehen über Hamburg
u.a. nach Mexiko, Kolumbien und Sri Lanka.
Diese Länder missachten die Menschen-
rechte. Zudem erhalten auch Saudi-Arabien
und die Türkei aus Hamburg Rüstungsgüter,
mit denen sie in Syrien bzw. im Jemen Krieg
führen.
Weltweit heizen Rüstungsexporte bewaff-
nete Konflikte und Kriege an und zwingen

Millionen Menschen zur Flucht. Rüstungs-
riesen wie Rheinmetall, Krauss-Maffei Weg-
mann oder die Lürssen Werften, zu denen
auch Blohm und Voss gehört, machen damit
Milliarden-Gewinne. 

Das Geschäft mit dem Tod ist zu beenden!
Jegliche Rüstungstransporte über den
Hamburger Hafen sind zu stoppen! 
Als Bündnis verschiedener Gruppen und 
Einzelpersonen engagieren wir uns für die
Umstellung der Rüstungsindustrie auf zivile,
soziale und ökologisch sinnvolle Produktion.
Wir streiten für eine solidarische Aufnahme
von Geflüchteten sowie für die Überwin-

dung der Fluchtursachen. Wir arbeiten
dafür, dass Hamburg den UN-Atomwaf-

fenverbotsvertrag unterstützt. Wir
setzen uns für wirksamen Umwelt-
und Klimaschutz ein. Wir tauschen
uns über Ländergrenzen hinweg
aus, kulturell und politisch. Wir
sagen Ja zum Leben! Gemeinsam
senden wir aus Hamburg das Signal:
Stoppt die Rüstungsexporte!

Wir rufen alle Hamburgerinnen
und Hamburger auf: 

Beteiligt Euch an der Volksinitiative! 
Für Hamburg als Friedensstadt, in Freund-

schaft verbunden mit allen Bevölkerungen
der Welt.

Unterstützer*innen: GEW Hamburg, Ver.di-
Landesbezirk Hamburg, Hamburger Forum für
Frieden und Völkerverständigung, Hamburger
Initiative gegen Rüstungsexporte, Deutsche
Friedensgesellschaft -Vereinigte Kriegsdienst-
gegnerInnen (DFG-VK) Hamburg, Bildung ohne
Bundeswehr, Demokratisches Gesellschafts-
zentrum der KurdInnen in Deutschland e.V.
(NAV-DEM) Hamburg, Friedensinitiative 
Niendorf, AG Frieden und Internationale Politik
der LINKEN Hamburg, AK Friedenswissenschaft
HAW Hamburg, Lampedusa in Hamburg, 
Referat für Internationale Studierende im AStA
der Universität Hamburg,  IPPNW-Hamburg,
AStA der HAW Hamburg

Rüstungsexporte stoppen! 

und Unterdrückung schon lange eine Rolle.
Dabei haben die Erfahrungen von starken Re-
pressionen in den verschiedenen Staaten,
auch die Verbote von Sprache und Kultur
Wirderstand und Lernbereitschaft herausge-
fordert, um zu einem besseren Leben für alle
zu kommen. Die Lehre, dass unterschiedliche
Kulturen und Bevölkerungsgruppen gleichbe-
rechtigt zusammen leben und lernen können
und müssen ist für die kurdische Bewegung
zentral. Das immer weitere Verstehen der ge-
meinsamen Lage, der Austausch, das Lernen
und die gemeinsame Problemlösung sind die

Basis für das politische Konzept in Rojava. 
Der türkische Staat führt den Krieg gegen
diese verwirklichte Hoffnung von Millionen
Menschen, Bürgerkrieg und Unterdrückung
aus eigenen Kraft überwinden zu können,
unter Duldung der NATO und mit Waffen aus
Deutschland. Hier und auch in der Universität
haben wir Bedeutung dafür, dass keine Waf-
fen mehr exportiert werden, wir den Krieg
stoppen und dass Emanzipation und Gerech-
tigkeit hier und überall verwirklicht werden.
Bildung und Forschung nur für friedliche
Ziele und Zwecke statt als Mittel der Herr-

schaft und der Kriege können wir hier ver-
wirklichen. Dafür organisieren wir uns hier.
Rojava macht deutlich: Gleichheit und friedli-
che Verständigung können am besten in Soli-
darität zwischen verschiedenen Kulturen und
Bevölkerungen geschaffen werden, die ihre
elementaren gemeinsamen menschlichen In-
teressen an Frieden, sozialem Wohlergehen,
Bildung und Partizipation erkennen. Die Uni-
versität ist ein Ort, an dem dies gleichfalls ge-
lingen sollte – denn wir sind nur frei, wenn
alle frei sind!
siehe auch: https://hamburg-fuer-rojava.de/

2019 hat sich in Hamburg ein neues Bündnis gegründet, um den Export von Waffenexpor-
ten aus dem Hamburger Hafen zu beenden. Ein ambitioniertes Ziel, für das sich seit vielen
Jahren verschiedene Initiativen engagieren. Da die Rüstungsindustrie eine starke Lobby hat
und die etablierte Politik davor kniet, muss die Bevölkerung diese Sache selbst in die Hand
nehmen: Wir wollen mit einem Volksentscheid ein Gesetz zum Verbot der Waffenexporte
durchsetzen! 
Neben der Friedensaktivist*innen, Gewerkschafter*innen und Kirchenvertreter*innen fin-
den sich dabei auch Menschen aus allen Ländern zusammen, in denen die Waffen im Krieg
eingesetzt werden. Wir machen als RiS mit bei diesem wichtigen Beitrag, die Kriege zu be-
enden und dokumentieren hier den Gründungsaufruf der Initiative. Wer sich näher infor-
mieren oder mitmachen möchte, kann sich bei uns im RiS melden und die nächsten
Termine erfahren. 


