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> INTERVIEW KLAUS-PETER HUFER

KLAUS-PETER HUFER macht Mut. Nach Ansicht des Erziehungswissenschaftlers kann jeder 

etwas gegen rechte Parolen tun – in Ratgebern und Seminaren erklärt er, wie das geht.

Herr Hufer, was meinen Sie eigentlich damit,  

wenn Sie sich gegen »Stammtischparolen« wenden?
Es geht bei dem Begriff »Stammtischparolen« nicht um den 
Ort, sondern um platte Sprüche und Vorurteile. Die gibt es 
auch in der Straßenbahn, am Arbeitsplatz, in der Schule, an 
der Ladentheke, am Gartenzaun, überall. Und die sollte man 
nicht einfach hinnehmen und durchgehen lassen. 

Ist es denn tatsächlich so schlimm, wenn mal  

jemand einen dummen Spruch macht?

Es kommt natürlich darauf an, worum es jeweils geht. Ein Bei-
spiel: »Die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg.« Das 
ist gegenwärtig eine gängige, platte Parole. Damit wird deut-
lich, dass wir zurzeit zwei Schlüsselprobleme haben: Neben 
den sogenannten Ausländern ist das die Arbeitssituation, in 
der eine Gruppe die andere wegdrängt.

Was würden Sie denn darauf antworten?

Darauf gibt es einen witzigen Konter: »Die Ausländer nehmen 
uns die Arbeitsplätze weg? Ich wusste gar nicht, dass du früher 
mal eine Dönerbude hattest!« Das ist natürlich eine Sternstun-
de, wenn man so schlagfertig reagieren kann. 

Reicht das als Reaktion? 

Es ist eine erste schnelle Antwort, die deutlich macht: Auslän-
derfeindliche Sprüche bleiben nicht unwidersprochen. Na-

türlich gibt es in den Betrieben auch Konkurrenzsituationen. 
Wenn sich beispielsweise eine interkulturelle Belegschaft zu-
sammenraufen muss, kann es passieren, dass fremdenfeind-
liche Parolen aufkommen. Es kann aber auch sein, dass  
Solidarität entsteht. Eine Untersuchung der Freien Univer- 
sität Berlin hat allerdings gezeigt: Selbst auch unter Gewerk-
schaftsmitgliedern gibt es ein gewisses rechtspopulistisches 
Potenzial. 

Wie ist das aus Ihrer Sicht zu erklären?

Rechtspopulismus und Rechtsextremismus sind grundsätzlich 
wesentlich verbreiteter, als wir annehmen. Alle einschlägigen 
wissenschaftlichen Untersuchungen kommen zu dem Ergeb-
nis, dass etwa drei Prozent der erwachsenen Bevölkerung in 
der Bundesrepublik ein rechtsextremes Einstellungsmuster ha-
ben. Dann gibt es noch ein Umfeld, das man rechtspopulis-
tisch nennt. Also ist es nichts Ungewöhnliches, dass auch in 
demokratischen Organisationen wie Gewerkschaften solche 
Einstellungen vertreten sind.

Manchmal ist es aber schwierig zu sagen,  

wo rechtsextreme Einstellungen beginnen?

Weil sie sich im Alltag in vielen Gewändern präsentieren. Die 
Vorurteile reichen von blankem Rassismus über Antisemitis-
mus zu Fremden- oder Islamfeindlichkeit, zu Sexismus, zur 
Relativierung des Nationalsozialismus bis hin zu Demokratie-
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verachtung, Sozialneid und Politikverdruss. Das Muster ist sehr 
groß und manchmal erkennt man es nicht gleich.

Wie sollte man sich im Zweifel verhalten?

Solche Parolen kommen meistens überfallartig. Für viele ist  
das eine beklemmende Situation, in der sie spontan gar  
nicht reagieren können. Das muss aber nicht so bleiben. In 
meinen Trainings etwa geht es darum, gemeinsam zu ent- 
decken, wo kommen diese Parolen her? Wie zeigen sie sich? 
Was steckt dahinter? Wie kann man sie entlarven? Und 
schließlich: Wie kann man reagieren? Das wird in Rollen-
spielen simuliert. Den Teilnehmern macht es Mut, dass sie 
nicht die Einzigen sind, denen spontan nichts einfällt. Dar-
über hinaus stellen sie fest, dass man mit der Übung Sicher-
heit gewinnt, um im Alltag diesen Parolen etwas entgegenzu-
setzen. Wer sich damit beschäftigt, kann beim nächsten Mal 
besser reagieren. 

Was also sollte man tun?

Es gibt keine Patentrezepte. Letztendlich ist aber fast jede Reak-
tion besser als keine, weil sie ein Stoppschild ist. Es ist vor al-
lem wichtig, dass man sich nicht auf weitläufige Erklärungen 
einlässt, sondern dass man klar und entschieden eine Position 
entgegensetzt.

Sie empfehlen, sich selbst auf rechte  

»Stammtischparolen« vorzubereiten?

Natürlich. Man kennt solche Sprüche ja. Und man kann sich 
inhaltlich und emotional mit dieser Situation auseinander- 
setzen. Man sollte sich vorher im Klaren sein: Wenn man all 
diesen Parolen ungehindert freien Lauf lassen würde, wäre 
Deutschland am Ende keine Demokratie mehr. Deshalb müs-
sen wir uns im Widerspruch üben. 

Interview: Karen Roske

ZUR PERSON

Dr. Klaus-Peter Hufer (62) 

lehrt an der Universiät 

Duisburg-Essen. Der 

Erziehungswissenschaftler 

konzentriert sich dabei  

auf politische Bildung für 

Erwachsene, besonders zum 

Thema Rechtsextremismus. 

Hufer hat mehrere Ratgeber 

geschrieben und bietet 

Seminare wie »Argumen-

tationstrainings gegen 

Stammtischparolen« an.
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TERMINHINWEIS:

Vom 11.–13. 04. 2012 beschäftigt 

sich die IG BCE in Kagel-Möllen-

horst wieder mit dem Thema 

Rechtsextremismus.  

Infos unter:  

www.kagel-moellenhorst.igbce.de


