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Podiumsdiskussion
Seit fast zwei Jahren ist die Partei „Alternative für Deutschland“ nun auch im 
Thüringer Landtag vertreten. Fraktionsvorsitzender Höcke gilt außerhalb wie 
innerhalb der Partei als ein Vertreter der völkisch-rechten Strömung, der in teils 
offenem Konflikt mit der Vorsitzenden Petry steht. Doch für die Inszenierung und 
die bislang ungebrochenen Wahlerfolge der Partei ist das Auftreten außerhalb 
des Parlamentes noch wichtiger. Hier gelang es der AfD in Thüringen zumindest 
zeitweise, ein Pendant zu den PEGIDA-Märschen in Dresden zu schaffen.  

Wie können wir in den Parlamenten und auf der Straße der AfD begegnen?  
Welche Strategien im Umgang haben sich bewährt und wo müssen wir lernen?

Martina  
Renner
Ist Sprecherin für antifaschisti-
sche Politik der Linksfraktion im 
Deutschen Bundestag. Sie ent-
wickelt Strategien gegen die AfD 
und unterstützte unter anderem 
Fraktionen und Landesverbände 
der LINKEN aus verschiedenen 
Bundesländern im Wahlkampf 
gegen die AfD.

Alexander  
Häusler
Ist Rechtsextremismusforscher 
und beschäftigt sich seit ihrer 
Gründung mit der AfD. Er kennt 
nicht nur die Entwicklungen im 
deutschen Rechtsextremismus 
und Rechtspopulismus, die für 
die Entstehung der Partei ent-
scheidend waren, er beobachtet 
auch die Verschiebung der inne-
ren Kräfteverhältnisse der AfD.

Susanne  
Hennig-Wellsow
Als Landesvorsitzende der  
LINKEN und Fraktionsvorsit-
zende im Thüringer Landtag ist 
sie in doppelter Funktion in der 
ersten Reihe an der Auseinan-
dersetzung mit der AfD beteiligt. 
In den vergangenen zwei Jahren 
konnte sie nicht nur das Auftre-
ten der thüringischen AfD stu-
dieren sondern auch Strategien 
des Umgangs entwickeln.

Es diskutieren

Die Veranstaltenden behalten sich vor, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen und Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen 
angehören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder 
sonstige menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren oder von dieser auszuschließen.


