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Armin Pfahl-Traughber erörtert die Frage, ob die „Alternative für Deutschland“ (AfD) als rechtsextremistische Partei
anzusehen ist. Dabei liefert der Autor zunächst Basisinformationen zur AfD sowie zu seinen Untersuchungskriterien.
Danach werden Aussagen von hohen Funktionsträgern im rechtsextremistischen Sinne dargestellt und kommentiert.
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Rechtsextremismus politische Zusammenhänge gibt. Und schließlich wird eine differenzierte Erörterung zur
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im

rechtsextremistischen SinneKontexte zum neueren und traditionellen RechtsextremismusEinschätzungen hinsichtlich
der Extremismusfrageu003cbr /u003eu003cbu003eDie Zielgruppenu003c/bu003eu003cbr /u003eDozierende und
Studierende der SozialwissenschaftenPraktikerinnen und Praktiker in Fraktionen, Gewerkschaften, Parteien und
VerbändenJournalistinnen und Journalisten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der politischen Bildungu003cbr
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Autoru003c/bu003eu003cbr

/u003eProf.

Dr.

phil.

Armin

Pfahl-Traughber,

Politikwissenschaftler und Soziologe, arbeitet als hauptamtlich Lehrender an der Hochschule des Bundes für öffentliche
Verwaltung in Brühl und als Lehrbeauftragter für Politische Theorie an der Universität Bonn, außerdem gibt er das
„Jahrbuch

für

Extremismus-

und

Terrorismusforschung“

(JET)

heraus.


The big ebook you must read is Die Afd Und Der Rechtsextremismus Ebooks 2019. You can Free
download it to your computer in simple steps. CANABIS-CARE.COM in simple step and you can Free PDF it
now.
The canabis-care.com is your search engine for PDF files. Open library is a high quality resource for free
eBooks books.Just search for the book you love and hit Quick preview or Quick download. Best sites for
books in any format enjoy it and don't forget to bookmark and share the love!In the free section of the
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