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Christian Springer, u.a. Gastgeber der monatlichen BR-Kabarett- 
Sendung „Schlachthof“, legte 2014 sein alter Ego „Fonsi“ ab  
und ist seitdem als Christian Springer auf der Bühne zu sehen.  
2016 präsentierte er sein aktuelles Programm „TROTZDEM“.  

Für sein Schaffen als Kabarettist erhielt er zahlreiche Auszeich- 
nungen, u.a. den Hauptpreis des Bayerischen Kabarettpreises.

Darüber hinaus ist Christian Springer für seine scharfen Starkbier- 
reden in Landshut sowie im Münchner Löwenbräukeller bekannt. 

Er gründete 2012 den gemeinnützigen Verein Orienthelfer e.V.,  
der sich ganz der humanitären Hilfe für die Opfer der schrecklichen 
Auseinandersetzung in Syrien verschrieben hat, lange bevor die 
Weltgemeinschaft auf die Not aufmerksam wurde. Angetrieben  
von Fassungslosigkeit, Wut und immenser Tatkraft, ist er selbst  
zweimal im Monat vor Ort. In seinem Leben als Kabarettist gräbt  
er sich tief in die Themen ein und hört nicht auf. Und wenn es  
ihm zu viel wird, schreibt er dem bayerischen Ministerpräsidenten  
gleich einen Brief, achtzig Seiten lang, den er dann als Buch  
veröffentlicht: „Landesvater, cool down“. Dieser Münchner Kaba- 
rettist lehnt sich auf gegen die lähmende Ohnmacht. Endlich.

Für die Veranstaltungsreihe der Allianz gegen Rechtsextremismus 
in der Metropolregion Nürnberg wird er einen besonderen Abend 
gestalten und kein Blatt vor den Mund nehmen. Mit einer gewissen 
Ernsthaftigkeit, viel Witz und scharfer Satire.

Die besorgniserregenden Wahlerfolge und die zunehmende Veranke-
rung der AfD in der deutschen Parteienlandschaft führen unter ihren 
Gegner*innen zu kontroversen Debatten darüber, wie der Rechts-
partei zu begegnen sei. Während einige darauf setzen, die AfD als 
unsozial zu brandmarken und über ihre neoliberale Programmatik 
aufzuklären, verweisen andere auf die teils antikapitalistische  
Rhetorik führender Parteifunktionäre und warnen vor der gefährlichen 
Kombination aus rassistischer Hetze und sozialer Demagogie.

Um zu klären, welche Rolle die soziale Frage in der AfD tatsächlich 
spielt, untersucht Stefan Dietl die sozialpolitische Ausrichtung der  
Partei anhand ihres im Mai 2016 verabschiedeten Grundsatzprogramms.  
Dabei zeigen sich sowohl die marktradikalen Positionen der AfD  
als auch ihre im »völkischen Antikapitalismus« verwurzelten Inhalte.

Dem Autor gelingt eine anschauliche Darstellung der aktuellen sozial- 
und wirtschaftspolitischen Programmatik der AfD vor dem Hinter-
grund des Kräftezerrens zwischen Marktradikalen und völkischen 
Nationalisten. Doch Dietl liefert auch eine Problemanalyse bisheriger 
Versäumnisse der Gewerkschaften im Umgang mit der AfD und 
ihrem Klientel – und entwirft gewerkschaftliche Gegenstrategien.
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