WIE UMGEHEN MIT
DER AFD?
Die Alternative für Deutschland (AfD) ist in zahlreiche Landtage eingezogen und seit der
letzten Bundestagswahl auch im parlamentarischen Berliner Alltag angekommen.Für die
etablierten Parlamentarier, aber auch für Verbandsvertreter stellt sich nun die Frage,
welchen Umgang sie mit der AfD pflegen sollen. Zumal die AfD um Kontaktaufnahme wirbt.
Hubert Koch
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