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Bereits neun Monate vor  
der anstehenden Landtags-
wahl erklärte der Thüringer 
AfD-Landesvorsitzende 
Björn Höcke die soziale 
 Gerechtigkeit zum Wahl-
kampfschwerpunkt, ein 
 eigenes Rentenkonzept hatte 
die AfD-Landtagsfraktion 
schon im Sommer 2018 
 vorgelegt. Doch wie viel  
hat die AfD sozial wirklich  
zu bieten und was steckt 
 hinter ihren Ideen?
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lismus und ›völkischem 
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176 Seiten, Softcover,  
isbn 978-3-89771-262-1, 
 Unrast Verlag, Juli 2018,  
Preis: 14,00 Euro

Zur Beantwortung dieser Frage 
 untersucht Stefan Dietl die sozial-
politische Ausrichtung der Partei 
und die sozial- und wirtschafts-
politische Programmatik vor dem 
 Hintergrund des Streits zwischen 
Marktradikalen und völkischen 
Nationalisten.  Ergänzend zeigt 
Dietl die bisherigen  Versäumnisse 
der Gewerkschaften im Umgang  
mit der AfD und ihrer Klientel auf 
und entwirft gewerkschaftliche 
 Gegenstrategien. 

Mit Dietl spricht Martina Renner,  
MdB, stellvertretende Vorsitzende  
der Partei die linke und Sprecherin  
für antifaschistische Politik der 
 Linksfraktion im Bundestag.

zu gast
Stefan Dietl — (* 1985) ist Mitglied  
der Gewerkschaft ver.di. Neben  
seiner ehrenamtlichen Tätigkeit  
als  Vorsitzender des ver.di-Bezirks 
Oberpfalz und im bayrischen 
Landes vorstand schreibt er über 
 sozial- und wirtschaftspolitische 
Themen.

Ausschlussklausel
Ent sprechend § 6 Abs. 1 
Versamm lungs gesetz  
sind  Personen, die rechts -
extre men Parteien oder 
Orga nisa tio nen ange hö-
ren, der rechts extremen 
Szene zuzu ordnen sind 
oder  bereits in der Ver-
gangenheit durch rassis-
tische,  natio na lis ti sche, 
 anti semi tische oder sons-
tige men  schen verach ten-
de Äuße rungen in Erschei-
nung  getreten sind, von 
der Veranstaltung aus-
geschlossen.


