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Im Herbst 2018 ließen sich zwanzig 
ver.di-Frauen von Vertreterinnen des 
„Bündnis Aufstehen gegen Rassismus“ 
zu Stammtischkämpferinnen ausbilden.  

 

Um was geht es? Jede/r kennt Stamm-
tischparolen. Hier einige Beispiele: Blondi-

nen sind blöd. Ausländer haben viele Kin-
der. Arbeitslose sind faul und leben auf Kos-

ten der Sozialkassen. Stammtischparolen 
sind pauschale Urteile: Aus einzelnen ne-
gativen Erfahrungen wird ein negatives Ur-
teil über alle Menschen getroffen, die we-
gen einem - meistens äußerlichen -  Merk-
mal der gleichen Gruppe zugerechnet wer-

den. Die negative Bewertung von anderen 
erlaubt es, die eigene soziale Gruppe und 
sich selbst positiv dagegen abzugrenzen.  
 

Können uns Stammtischparolen egal 
sein?  Die meisten Frauen haben irgend-
wann am eigenen Leib erfahren, dass pau-

schale Urteile - Stammtischparolen - verlet-
zen und ausgrenzen, wenn z.B. behauptet 
wird, dass Frauen technisch unbegabt sind, 

nicht Fußball spielen können, nicht führen 
können, nicht einparken können, zu keinen 

wissenschaftlichen Höchstleistungen fähig 
sind, usw. usw. usw.  
 

Stammtischparolen bilden die Wirklichkeit 

verzerrt, also falsch ab. Wenn sie unhinter-
fragt und unwidersprochen bleiben, erwe-
cken sie nach einiger Zeit den Eindruck als 
seien sie wahr. Sobald sie zumindest bei Tei-

len der Bevölkerung als wahr angesehen 
werden, werden sie zur Durchsetzung von 
Interessen benutzt: PolitikerInnen benutzen 
Stammtischparolen, weil sie sich Wähler-
stimmen erhoffen oder weil sie Argumente 
für unpopuläre Entscheidungen brauchen.  

 

 
 

Unternehmen benutzen sie, weil sich mit 
Emotionen gute Geschäfte machen lassen. 
Wer ernsthaft zurückschaut wird erkennen, 
dass die unzähligen „Missbrauchsdebat-

ten“, die in den letzten Jahrzehnten in 
Deutschland geführt wurden, nur eins ge-
bracht haben: den Abbau sozialer Leistun-
gen und demokratischer Rechte für uns alle. 
 

Fazit 
Wer selbst ernst genommen werden will, 
sollte andere nicht geringschätzen. Wer 

Demokratie schätzt und erhalten will und 
außerdem weiß, dass in einer Welt des glo-
balen Kapitalismus jede/r ohne eigenes Ver-

schulden in die Situation kommen kann, auf 
gemeinschaftliche Hilfe angewiesen zu sein, 

setzt auf Solidarität statt Spaltung.  
 

Deshalb treten die ver.di-Frauen Stamm-

tischparolen entgegen, seien sie antifeminis-

tisch oder rassistisch, seien sie gegen Frau-
en, Schwule und Lesben gerichtet, gegen 
Menschen mit dunkler Hautfarbe oder Men-
schen anderer Herkunft. 
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