
Attac-Themenabend März

Die AfD und die soziale Frage: 
Worauf müssen wir uns einstellen, 

wenn Krieg und Krise weiter andauern?

In der AfD stehen sich ein zunehmend offen faschistisch auftretender pseudo-"anti-
kapitalistischer" und ein radikal neoliberaler Flügel  gegenüber.  Vor gut einem Jahr
schien es noch, als könnte die AfD wegen der damit verbundenen Differenzen ihren
Zenit bereits überschritten haben. Auf Grund der aktuellen Krise und der durch den
russischen Angriffskrieg ausgelösten Ängste konnte sie teilweise wieder an frühere
Erfolge anknüpfen. In dem Vortrag soll es darum gehen, wie die AfD Krieg und Krise
nutzt,  um  Wähler  für  sich  zu  gewinnen,  was  von  ihren  sozial-populistischen
Versprechen zu halten ist und wie ihr am besten entgegengetreten werden kann.

Stephan Lindner ist Diplom-Politologe und lebt in Berlin. Er vertritt die Attac AG
Finanzmärkte  und  Steuern  im  bundesweiten  Koordinierungskreis  von  Attac
Deutschland und ist Mitbegründer der Attac AG gegen Rechts.

Dienstag, 7. März 2023, 20 Uhr
Gemeindehaus Lamm, kleiner Saal, Am Markt 7, Tübingen 
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