
Die Mahnwachen von Fridays gegen Altersarmut
am 24. Januar 2020 in Deutschland

Teil 2 – Mythos und Gegenmythos

Karlsruher Netzwerk gegen Rechts
ka-gegen-rechts.de/dossiers (Dossier 130b)

Mitte Januar 2020 gab es auf  Facebook zahlreiche Gruppen, die sich  Fridays
gegen Altersarmut nannten und über gleiche oder ähnliche Logos verfügten. Man-
che  von  ihnen verstanden sich  als  bewusste  Abrenzung gegen die  erste  und
größte Gruppe dieser Art, die Heinz Madsen im Oktober 2019 gegründet hatte:
Gelegentlich die „Madsen-Gruppe“ genannt. Die stand im Verdacht, sich (freiwillig
oder unfreiwillig) von rechts unterwandern zu lassen.    (vgl. Teil 1 = Dossier 130a) 

Das Frauenbündnis Kandel multiplizierte nur Beiträge der Madsen-Gruppe:

                                                                                                13. Januar 2020

                                                                                                                                      13. Januar 2020



Das Ziel: Bis Juni 2020 solle die Facebookgruppe 500.000 Mitglieder zählen, was
genug Aufwind brächte, um eine Großdemo in Berlin anzugehen. Dazu aber wäre
am 24. Januar ein guter Start auf der Straße die Grundvoraussetzung. Etwa 230
Mahnwachen waren bundesweit in Städten und Gemeinden angemeldet worden.
Der Hype im Internet war immens, die tatsächliche Resonanz bei den (analogen)
Mahnwachen aber schien schwach zu werden … und mit dem 15. Februar als
Termin für einen zweiten Aktionstag dieser Art war bereits die nächste Etappe vor-
gegeben worden: Heinz Madsen und seine etwa fünf Co-Admins achteten darauf,
dass ihre  Bürgerbewegung  Fridays gegen Altersarmut  (FgA) den Schwung im
Internet nicht verlöre.

Auch Myriam Kern, die selbsternannte 
“Stimme von Kandel” fungierte als 
Multiplikatorin für die Madsen-Gruppe. 

Sie mischte ihre Hoffnungen auf Quer-
front dazu und mobilsierte sie für den 
21. Januar nach Landau, was in der 
Friday-gegen-Altersarmut-Szene sehr 
wohl registriert wurde.

           13. Januar 2020

           10. Januar 2020



Der Facebook-User 'Gerd' hatte es angesprochen: Die einzelnen FgA-Ortsgruppen
agierten  unnormiert.  Manche,  wie  etwa  Speyer  oder  Heilbronn,  grenzten  sich
gegen Rechts ab, was zu Konflikten mit der Madsen-Gruppe führte. Andere, wie
Karlsruhe, suchten die ganze Breite von 'links bis rechts'. Andere, wie Landau,
beschränkten sich bei der Kommunikation auf die Wiedergabe von Stellungnah-
men der gesamtkoordinierenden Madsen-Gruppe und entwickelten im Vorfeld des
24. Januar kein Eigenleben, kein erkennbares Profil.  In Alsfeld war der Mahn-
wachenorganisator zugleich DGB-Vorsitzender und SPD-Kreisrat. In Saarbrücken
war die Mahnwachen-Anmelderin (laut  Saarbrücker Zeitung) „langjähriges SPD-
Mitglied“. In Speyer wurde die AfD-MdB Franziska Gminder von der Mahnwachen-
Anmelderin als unerwünscht ausgeladen, in Karlsruhe wurde mit Michael Pfahler
ein kommunalpolitisch tätiger AfD-Aktivist zum Co-Organisator. In Gelsenkirchen
war  der  „Schalke-Kultfan“  Wilhelm Plenkers  (Trompeten-Willy)  Organisator  der
Mahnwache … mit anderen Worten: Im Vorfeld des 24. Januar konnte man jedwe-
des Lob oder jedweden Tadel halbwegs begründeterweise an die FgA-Bewegung
herantragen oder aus ihr ableiten.
#

Die Zukunft dieser Bewegung hing nun davon ab, was die Lokalmedien am Morgen
des 25. Januar in den jeweiligen Städten und Gemeinden berichten würden – als
Basis für die überregionale Presse.

Der Admin der FgA-Facebookgruppe „Heinz Madsen“ setzte derweil die Schärfung
seines Profils als Anführer fort. Im Schnitt zweimal am Tag erschienen Statements
wie dieses, das in seinem Ton und seinem Zwang (bei vermutlich voller inhaltlicher
Berechtigung) doch eher kontraproduktiv anmutete.

          13. Januar 2020

Exemplarisch für die Arbeit der Basis waren derweil Posts wie dieser aus Landau.

           13 Januar 2020



Und die Basis der  FgA-Bewegung war inhomogen. Manche Ortsgruppen gaben
auf, weil sie die Madsen-Gruppe als von Rechts unterwandert interpretierten, was
andere Ortsgruppen wiederum verneinten. Und manche Ortsgruppen sahen die
Gefahren einer Unterwanderung von Rechts, und machten genau deshalb weiter. 

Ein Beispiel aus NRW: Selm und Menden
sind zwei Städte im Großraum Dortmund
mit Unna etwa in der Mitte.

Am 13. Januar sagte die Ortsgruppe Men-
den ihre Mahnwache ab, während die aus
Selm ihre geplante Mahnwache bestätigte:

           13. Januar 2020           13. Januar 2020

Der Rundblick Unna widmete dieser Entwicklung der lokalen FgA-Szene am 13.
Januar einen langen Artikel. Dessen erster Teil vergleicht die FgA-Bewegung mit
der (deutschen) Fridays-for-Future-Bewegung.

„Fridays for Future“ und „Fridays gegen Altersarmut“:
Beide Bewegungen radikal unterwandert

Beide Fridays-Bewegungen verfolgen in ihrem Selbstverständnis wichtige und lobenswer-
te Ziele: „Fridays for Future“ setzt sich für mehr Umweltschutz und gegen die Folgen des
Klimawandels ein, „Fridays gegen Altersarmut“ protestiert gegen die wachsende soziale
Ungleichheit und wachsende Armut von Senioren. Beide Gruppen werden offenbar jedoch
zunehmend von radikalen Kräften unterwandert und zwecksentfremdend instrumentali-
siert: „Fridays for Future“ von links, „Fridays gegen Altersarmut“ von rechts. 

Vor  „extremen Kräften“ in  der Klimaschutz-Bewegung warnt  der Extremismusforscher
Klaus Schroeder. In einem Interview mit „Der Westen“ vom 15. 11. 2019 erklärte er, dass
sich „Fridays for Future“ als Bewegung radikalisiert hätte – vor allem durch „gewaltberei-
te linke Gruppen“, die sich unter die Gruppe gemischt hätten und versuchten, die Bewe-
gung „an sich zu reißen:  Sie nutzen den großen Idealismus der jungen Leute für sich
aus“.  Die Linke wolle die Klimadiskussion mit der  Systemfrage  verknüpfen. So hätten
extreme Linke die grundsätzliche Idee in die Bewegung getragen, dass der Kapitalismus
die Wurzel allen Übels sei und daher alles komplett verändert werden müsse.



Ein nahezu identisches Problem haben die Ortsgruppengründer und Anhänger der erst
wenige  Monate  jungen  Bewegung  „Fridays  gegen  Altersarmut“  –  nur  dass  hier  die
Unterwanderung von rechts statt von links erfolgt. Nachdem unsere Redaktion in einem
Bericht vom Freitag (11. 1.) diese Warnungen vor rechtsextremer Instrumentalisierung
mit der Bitte um eigene Einschätzungen der Leser zunächst offen in den Raum gestellt
hatte,  postete  unser  Leser  Mark Sundermeier  eine  entsprechende Bestätigung in  die
Kommentare und berichtete von seiner eigenen Ernüchterung in Sachen „FgA“. 

Auf unsere Nachfrage erklärte Mark Sundermeier, ein examinierter Krankenpfleger und
Reha-Fachberater, dass er zuerst sehr angetan gewesen sei von der Idee, sich für mehr
soziale Gerechtigkeit einzusetzen. Doch ein Umdenken folgte schnell: “Ich hatte am 01.
Januar eingeladen, an der Gruppe Fridays Gegen Altersarmut teilzuhaben. Inzwischen
[aber] kann ich die Gruppe nicht mehr unterstützen. Eigentlich fand ich die Idee super.
Doch nachdem ich eine unbequeme Frage stellte, warum manche Beiträge nicht kommen-
tierbar sind,  bekam ich recht unzufriedenstellende Antworten. Dann habe ich die Frage
erneut, besser ausformuliert gestellt und wurde der Gruppe verwiesen und blockiert. Das
ist nicht der Umgang, den ich mir wünsche. Abgesehen davon, das sich die Verdächtigun-
gen häufen, etliche Administratoren seien sehr weit rechts außen zu finden.“ (…)

Eine weitere Leserin, die nach entsprechenden eigenen Recherchen reagiert hat, ist die
Gruppengründerin der FgA-Ortsgruppe Menden, Sandra Hanslicek. Sie informierte uns
am Sonntagabend darüber, dass sie die für den 24. Januar in Menden geplante Mahn-
wache abgesagt  hat.  Für  diesen Tag ruft  „Fridays gegen Altersarmut“ bundesweit  zu
Mahnwachen auf. Für Sandra Hanslicek waren aktuelle Informationen bezüglich der mit
280.000 Mitgliedern größten FgA-Gruppe ausschlaggebend, konkret über einen der dorti-
gen Admins: Heinrich (oder Heinz) Madsen. 

Den zweiten Teil des Artikels aus dem Rundblick Unna vom 13. Januar bidete ein
Text, den der Selmer Ortsgruppengründer und Lokalpolitiker Ralf Piekenbrock ge-
schrieben hatte. Der wollte die Mahnwache am 24. Januar hingegen wie geplant
durchführen. In seinem Text nahm er “zur Frage der Rechtsaußen-Unterwande-
rung Stellung”,  die er  im Falle  der  FgA-Bewegung nicht  in  dem bisher  medial
kommunizierten Maß gegeben sah. Zugleich forderte er aber: “Nicht die wichtigen
Ziele Radikalen überlassen!”

Am 24.01.2020 werden die ersten bundesweiten Mahnwachen zu diesem Thema abgehal-
ten. Nachdem bereits in Castrop-Rauxel zu „Gegendemos“ aufgerufen wurde, möchte ich
Euch auch diesen Text nicht vorbehalten. Die Behauptung, dies sei eine „rechte“ Bewe-
gung, basiert hauptsächlich auf 3 Argumenten.

1. Die Admins und einige Initiatoren dieser Gruppe würden „rechtsradikale“ Seiten liken,
wie u.a. die von Alice Weidel. Des Weiteren würden die Termine für Mahnwachen auch in
„rechten Foren“ weiter gegeben. Diese Bewegung betont, dass sie überparteilich agiert
und so findet man auf ihrer Seite, die z.Z. über 260000 Follower hat, nicht einen einzigen
Post, den man auch nur in die Nähe von Rechtspopulismus einordnen kann. Daraufhin
durchstöbert man wohl die PRIVATEN Seiten der Admins und Initiatoren und findet wohl
auch da nichts, an dem man sich reiben kann. Also forscht man weiter, wer was und wen
wohl in der Vergangenheit geliked hat und siehe da…. ENDLICH!! Da haben doch tatsäch-
lich wohl einige u.a. auch die Seite von Alice Weidel geliked!!!! Ja und, ich mag weder sie
noch viele andere in der AFD, noch deren programmatische Ausrichtung. Es ist aber nun
mal eine demokratisch zugelassene Partei, die mittlerweile in allen Landesparlamenten
vertreten ist und wohl zu den drei stärksten Partien in Deutschland zählt.



Die  Partei  die  LINKE  wird  auch  oftmals  im  Zusammenhang  mit  antidemokratischen
Tendenzen gesehen, Antifa usw. Ich teile, obwohl ich einer anderen Partei angehöre, hin
und wieder Artikel von Sahra Wagenknecht …. bin ich jetzt linksradikal? Abgesehen davon
…. bei 260 000 Mitgliedern, ist es doch klar, dass ich alle möglichen Leute darunter habe.
Ich will auch gar nicht ausschließen, dass sich darunter wirklich rechtsradikale Idioten
befinden,  aber  um  so  erstaunlicher  ist  es  doch,  dass  die  Admins  die  Seite  sauber
gehalten  haben.  Ihnen  gehört  in  erster  Linie  ein  großes  Lob.  Der  Vorwurf,  die
Mahnwachen werden auch auf „rechten Foren“ geteilt….muss ich nicht viel zu sagen. Du
kannst heute zum einen keine Veranstaltung unter freiem Himmel mehr planen, ohne
dass versucht wird, diese für die eine oder andere politische Richtung zu instrumenta-
lisieren. Ich würde gern in Zukunft auch mal mehr auf das Elend in dieser Welt aufmerk-
sam machen, so viele Kinder, die sekündlich an Hunger sterben (dafür stöhnen wir hier
auf hohem Niveau, das mal nur am Rande), selbst da würde es nicht anders sein. 

Man  kann  es  aber  auch  ganz  anders  sehen.  Ich  empfinde  die  Spaltung  in  unserer
Gesellschaft als immer extremer. Die Schere zwischen Arm und Reich klafft immer weiter
auseinander. Immer weniger Leute halten den Gesamtbestand an Kapital.  Alters- und
leider auch Kinderarmut wächst und was machen WIR, die zudem oftmals auch noch un-
ter katastrophalen Bedingungen leiden, wenn man z.B. zum Pflegefall wird? Wir schlagen
uns gegenseitig die Köpfe ein … links-rechts, rechts-links ….

So sind wir doch wirklich hervorragend zu regieren. Missstände können gar nicht wirklich
kommuniziert  werden,  weil  es  nicht  wichtig  ist,  wen  sie  betreffen,  sondern  WER sie
propagiert. Ein hervorragendes Spielfeld für Lobbyisten und Politiker, die andere Dinge im
Kopf haben, als die Interessen von Bürgern und die gibt es in jeder Partei. 

2. Der Initiator Heinrich Madsen ist kriminell. Fakt ist, dass wohl einige Verfahren wegen
Betruges u.a. gegen ihn gelaufen sind und dass es Aufenthaltsermittlungen der Staatsan-
waltschaft  Gera  zu  seiner  Person  gab.  Fakt  ist  aber  auch,  dass  wohl  sämtliche
Ermittlungen eingestellt sind und auch die Staatsanwaltschaft Gera schon länger seinen
Aufenthaltsort kennt. [Und] die Behauptung, es würden Flyer verkauft, ist schlicht gelogen

3. Der Vorwurf, die Gruppe würde polemisieren, da sie u.a. fachlich falsch von der Zweck-
entfremdung aus der Rentenkasse berichtet. Leute, natürlich wurden Mittel über 700!!!
Milliarden  aus  der  Rentenkasse  für  „versicherungsfremde  Leistungen“  verwendet.
Versicherungsfremde Leistungen sind gesellschaftspolitisch begründete Leistungen, die
aus dem Staatshaushalt zu finanzieren sind, die Abgrenzung ist umstritten. Grundsätzlich
sagt  man,  dass  alle  Leistungen  der  Rentenversicherung  als  versicherungsfremde
anzusehen sind, die nicht oder nicht in vollem Umfang durch Beiträge der Versicherten
gedeckt sind (nicht beitragsäquivalente Leistungen). Das Thema ist sehr komplex, daher
sei es hier nur mal angerissen.

Fazit: Ich finde es mehr als traurig und erschreckend, dass selbst Themen, die alle be-
treffen, ob alt ob jung, ob GRÜN-, LINKE- oder AFD-Wähler, es nicht schaffen, uns in der
SACHE etwas mehr zu einigen, sondern noch im Gegenteil … Es gibt nun mal Ziele, die
überlebenswichtig  sind,  wie  Schutz  unserer  Umwelt  und  ein  besseres  Leben  für  die
Schwachen in unserer Gesellschaft und die können wir nur GEMEINSAM erreichen und es
ist doch völlig sekundär… wer die Idee zuerst hatte … Alles andere ist unverantwortlicher
Kindergarten, der eins zur Folge haben wird. Es wird dann ein GEMEINSAM geben, beim
Leiden unter den Folgen.  Abschließend auch noch mal. Ich finde es unerträglich, dass
man oftmals  mit  einer  Meinung,  die  einigen  nicht  passt,  sofort  in  die  „rechte  Ecke“
gestellt wird oder gleich als Nazi bezeichnet wird … Wisst Ihr eigentlich wofür die Nazis
verantwortlich waren? Für das Abschlachten und Foltern von Millionen von Menschen,
weil die Herkunft nicht passte, die Religion, die politische Auffassung oder sie schlicht
weg behindert waren. (…) Man sollte daher vorsichtig sein, einen Menschen als Nazi zu
bezeichnen, denn dies trifft a) wohl in den seltensten Fällen zu und b) verharmlost man
die wirklichen Nazis damit, die dann in einer großen grauen Masse untertauchen können.



Nur 60 Kilometer von Unna entfernt, in Herford, konterkarierte die FgA-Ortsgruppe
die Versöhnungsversuche von Ralf Piekenbrock.

Das Facebooktitelbild der Userin “Marita Weber aus Herford” zeigte Ende Dezem-
ber 2019 bis zum Erscheinen jenes Artikels im Westfalenblatt eine Hommage an
Wodans Erben Germanien:  Einer Vereinigung, die der Verfassungschutz Bayern
in seinen Publikationen in der Rubrik “Rechtsextremismus” aufführt.

           14. Januar 2020



              15. Januar 2020

Währenddessen  wurde  kontinuierlich
an der Anführer-Figur 'Heinz Madsen'
weitergestrickt. Am 15. Januar etwa von
der Nummer Zwei der FgA-Bewegung,
„Maja Summ Summ“ („Marika Timm“),
bei  4500 Likes und 500 Teilungen in
acht Stunden.

Die KritikerInnen der FgA-Bewegung indes
versuchten, den Mythos zu zerstören. Den
Höhepunkt bildete am 15. Januar der Aufruf
der Gewerkschaft  ver.di: „Lasst die Finger
weg“.

Zum einen wurden in diesem Aufruf viele schwerwiegende Anschuldigungen erho-
ben, von denen kein einziger belegt wurde, es erfolgten lediglich Verweise auf die
Aussagen Dritter. Zentral steht dabei die zentral im Aufruf stehende Verschwö-
rungstheorie.  Zum anderen  wurde  weniger  schwer  Anmutendes  aufgebauscht,
wurde mit Andeutungen über Facebook-Likes von Usern gearbeitet, die gar keine
führende Rolle  spielten und  nicht  in  der  Madsen-Gruppe waren.  Und manche
Aussagen wie: „In den Gruppen finden sich außer emotionalisierenden Appellen
keine konkreten Ziele oder Forderungen, keine Artikel oder Analysen zur Alters-
armut  und  deren  Ursachen“,  waren  schlichtweg  unwahr  .…  Es war  eine  sehr
dünne Beweislage, aus der  Ver.di  schlussfolgerte, dass die Madsen-Facebook-
gruppe „von Menschen mit rechter und rechtsextremer Einstellung geleitet“ werde
und dass Heinz Madsen eine rechtsextreme und kriminelle Person sei“.

Im Grunde hatte ver.di  in jenem Aufruf gar keine Beweise vorgelegt. Und es sei
den Chronisten dieses Dossiers der Zusatz erlaubt,  dass sie im Rahmen ihrer
eigenen Arbeiten zum Thema  Fridays gegen Altersarmut  sehr  lange und sehr
intensiv recherchiert haben, und eigentlich keine jener Anschuldigungen bestätigen
könnten .... Der ver.di- Aufruf hatte vielmehr den Charakter einer üblen Nachrede. 

Der Kampf gegen Altersarmut ist selbstverständlich Teil unserer DNA. Wenn wir unsere Aktivitäten
dazu im Rahmen dieser Gruppe und dieses Mottos stattfinden lassen, werden wir am Ende aber von
Rechten und Rechtsextremen instrumentalisiert. Die Gruppe “Fridays gegen Altersarmut” wird von
Menschen mit  rechter  und  rechtsextremer  Einstellung geleitet  .  Kurz  vor  der  Gründung hatten
rechtsextreme Blogs dazu aufgerufen, das Thema Altersarmut zu nutzen. Neben den rechtsextre-
men Seiten, die den Plan formulierten, das Thema Altersarmut von rechts zu besetzen, findet man
auch viel Werbung für die Gruppe auf rechten Seiten, Gruppen und Kanälen. Die Admins verbreiten
auf ihren Privatseiten rechte und rechtsextreme Propaganda und sind dort mit anderen Rechten
vernetzt.  Einige Beispiele:



Der Administrator der größten Gruppe ist u.a. Heinz Madsen mit verschiedenen Identitäten, z.B.
Heinrich Madsen und Heinrich von Graf. Über die rechtsextreme und kriminelle Person Heinz Madsen
gibt es mittlerweile selbst eine Facebook-Gruppe, auf der sich Opfer seiner Machenschaften aus-
tauschen. „Omas gegen Rechts“ warnen vor ihm und seiner Seite. 
Eine weitere Gruppe mit dem Namen "Fridays gegen Altersarmut" wird von 5 Personen administriert
-Andy Bar hat in seiner Freundesliste Mitglieder der AfD und NPD und ihm gefallen u.a. die Seiten
"Gelbwesten Deutschland" und "Intensiv Patrioten". Uwe Kri gefallen ebenfalls die Seiten "Gelbwes-
ten Deutschland" und "Intensiv Patrioten". Gudrun Ruh gefallen die Seiten "Alice Weidel", "Peter
Weber", "Fridays for Hubraum", "Freiheit statt EU-Diktatur", "Gelbwesten Deutschland" und viele
weitere einschlägige Seiten. Durch ihre Posts macht sie klar, dass sie gegen die Aufnahme von
Flüchtlingen ist und dass sie den Klimawandel leugnet. Sie hetzt gegen Greta Thunberg, Carola
Rackete und andere. Birgit Knoe ist befreundet u.a. mit einem offensichtlichen Nazi namens Hans
Glück. Sie postet Fotos mit dem Logo „Wir: gemeinsam gegen Altersarmut“
Viele der Posts und Kommentare sind voll von Hassreden und Hetze, u.a. gegen Greta Thunberg,
Carola Rackete und führende Politiker. Auffälligerweise findet man in den Gruppen außer emotiona-
lisierenden Appellen keine konkreten Ziele oder Forderungen, keine Artikel oder Analysen zur Alters-
armut und deren Ursachen. Es werden einfache Feind- und Weltbilder bedient: “Die Regie-rung ist
schuld“ (ohne Begründung). „Die Altparteien (Ein alter Nazi-Begriff) müssen bekämpft werden“.
Es wird die simple, populistische Erklärung bedient: “die da oben” sind Schuld und “die Elite” muss
bekämpft  werden.  Es  ist  reiner  Populismus,  der  bei  unbedarften  Mitgliedern  ein  vereinfachtes
Weltbild etablieren soll, dass nahtlos an das rechtsextreme Weltbild der AfD andocken kann, wenn
die Zeit reif ist. Der Mechanismus ist der gleiche: Man erzeugt emotional Unmut über ein Problem –
und bietet keine Lösung dafür an, aber Feindbilder. Der Frust darüber führt zu Radikalisierung und
lässt sich gut instrumentalisieren. 
Offenkundig geht es den Initiatoren von „Fridays gegen Altersarmut“ in erster Linie also nicht um
die Bekämpfung der selben, sondern vielmehr um die „harmlose“ Ansprache über ein emotionales
und mobilisierungsfähiges Thema und die Diskreditierung der „Fridays for Future“ Bewegung. Daher
unsere dringende Bitte: seid weiterhin Laut und aktiv gegen Altersarmut, aber lasst die Finger weg
von „Fridays gegen Altersarmut“!

Diese  angeblich  „offenkundigen“  Schlussfolgerungen  waren  in  ihrer  Pauscha-
lisierung  und  Unbelegtheit  unhaltbar  und  waren  selbst  nichts  weiter  als  eben
„Diskreditierung“. Dementsprechend schlug der Aufruf im Internet hohe Wellen.

Der  FgA-Interessierte Facebook-User „Jens“ kommentierte am Morgen des 16.
Januar, bis zum Abend war sein Text über 2000 Mal in FgA-Kreisen geteilt worden.



Das patriotische Infoportal Jouwatch 
kommentierte wie zu erwarten scharf:

Die  FgA-Aktivistin „Ulrike“ aus Aschaffenburg kommentierte das Internetgesche-
hen rund um die Madsen-Gruppe und den ver.di-Aufruf .… Ihr Fazit: 
„Ich lasse mir von nichts und niemanden ein schlechtes Gewissen einreden oder mich mit der Moralkeule
einschüchtern: Nur weil Zeitungen untereinander abschreiben, Omas gegen Rechts oder Ver.di behaupten,
dass Rechte oder die AFD das Thema für sich beanspruchen, heißt das noch lange nicht, dass es wahr ist.

          15. Januar 2020           16. Januar 2020

           16. Januar 2020
Der  ver.di-Aufruf war dann einen Tag
nach  seinem  Erscheinen  weder  auf
Facebook  noch  auf  der  Homepage
aufrufbar.  Er  war  kontraproduktiv
gewesen und hatte alle Attribute einer
sogenannten 'Nazikeule' erfüllt.

Auch bei Ortsgruppe Karlsruhe (300 Mitglieder) war der ver.di-Aufruf Thema:

                                                      16. Januar 2020



Die Gruppe hieß Mahnwache Karlsruhe, die zugehörige Facebook-Veranstaltung
hatte zwischenzeitlich den Namen  Mahnwache gegen Altersarmut getragen und
hatte die Veranstalter Latsche TV Yalcin und „Michael Pfahler“ (vgl. Teil 1). 

Der für die Karlsruher AfD lokalpolitisch Aktive Michael Pfahler mit Hang zu Unifor-
men des Deutschen Kaiserreichs hatte bei den letzten Karlsruher Kommunalwah-
len 2019 den Listenplatz 32 von 48 bekleidet. Nachdem dann am 16. Januar die
Facebook-Veranstaltung Mahnwache gegen Alterarmut  offline gegangen war, be-
teiligte sich der Facebookuser „Michael Pfahler“ in der Gruppe Mahnwache Karls-
ruhe bei den Kommentaren unter den Beiträgen - auch am 16. Januar bei den
rund 200 Kommentaren unter dem Beitrag zum ver.di-Aufruf:



                                          16. Januar 2020

Auch der Organisator der Karlsruher Mahnwache,  Latsche TV Yalcin, beteiligte
sich dann an der Diskussion in den Kommentaren zum ver.di-Aufruf:

Hallo lieber Jörg und Hallo der Rest, also jeder hat so seine Partei und
jeder hat so sein Anliegen. Lasst die alle zu Hause und kommt vorbei
[zur Mahnwache am 24. Januar]. Es ist nichts Rechtes dabei. Das hier
ist nämlich der Latsche. Und der Latsche ist nicht rechts. Kann nicht
rechts sein …... LEUTE! Es geht nicht um Parteien, es geht um was
ganz anderes ….. Und: Ihr redet ja, gar nicht normal miteinander. Der
eine sagt: „Du bist links, Mimimi“. Der andere sagt: Du bis rechts, Mi-
mimi“. Und ich stehe in der Mitte und ihr pisst mich gerade von rechts
und von links an … Lasst uns doch einfach mal zusammen kommen,
in die Augen sehen und ganz normal miteinander reden.

            16. Januar 2020

Heinz Madsen nahm den ver.di-
Aufruf zum Anlass einer Gegen-
offensive.

Mit  FgA hatte etwas Neues be-
gonnen, das  (zumindest auf Face-
book) groß genug geworden war,
die  traditionellen  Muster  von
„Links“ & „Rechts“ auszuhebeln.

Das wurde „von Links“ beargwöhnt und „von Rechts“ als ein neues gesellschaftli-
ches Erfolgsmodell gefeiert, wobei beide 'Seiten' weiterhin mit ihren traditionellen
ideologischen Routinen operierten und damit Argumente gegen sich produzierten.



Die angekündigte Stellungnahme von Heinz Madsen zum  ver.di-Aufruf  erfolgte
dann zwei Tage später  – mehr oder weniger indirekt.

                18. Januar 2020

Die Kurfürstlich Kurpfälzische Antifa kam zu einem gegenteiligen Ergebnis:

                                                                                 18. Januar



Auf der einen Seite Heinz Madsen und die FgA-Admins und -ModeratorInnen, auf
der anderen Seite die KritikerInnen – man arbeitete an Mythen und Gegenmythen.

Es war ein Kampf um die Definitionsmacht über die Anfangsphase eines Projekts,
das ein bislang ideologisch weitgehend unbesetztes Thema im Zentrum hatte: Die
Gesellschaft hatte sich mit Altersarmut arrangiert, wie sie sich mit Neoliberalismus
und Hartz4 abgefunden hatte – zwei Begriffe aus der Ära Gerhard Schröder, aus
der auch der Begriff der Neoliberalen Einheitspartei stammte, der ab 2015 vom
Begriff der Altparteien abgelöst wurde.

Hinter beiden Begriffen steckt die Vorstellung, dass die Politik in Deutschland sich
normiert habe zu einem reibungslosen (weil konturlosen) Zulieferbetrieb für Eliten
aller Art und mit immer weniger Bezug zur Bevölkerung – so dass sich eine Art von
Scheindemokratie entwickelt habe und man die Umwelt, das Klima, das Bildungs-
wesen, die Wirtschaft, die Nahrungsmittelproduktion, das Gesundheitswesen und
die Energieversorgung an den Rand eines Kollaps gebracht hatte und ab 2015 mit
einer Politik der Offenen Grenzen schließlich gewachsene soziale Strukturen und
gesellschaftliche Zusammenhänge wie auf Knopfdruck verändert habe.

Ab 2015 entwickelten viele gesellschaftliche Gruppen für sich ein Postulat des
„Kein Weiter So“ und sahen in der Politik kein Potential mehr für Veränderung. Die
wichtigsten waren migrationskritische Gruppen (Pegida, Wutbürger & Co) und Kli-
maschutzinitiativen … eine Entwicklung, die in den allermeisten westeuropäischen
Staaten parallel verlief.

Die  migrationskritischen  Gruppen  waren  als
rechts angesehen, die klimaschutzorientierten
als links. Und so war es kein Zufall, dass die
beiden Gruppen unvereinbar  waren und die
AfD den Klimawandel als eine Lüge interpre-
tierte und die patriotische Szene einen „Greta-
Wahn“ attestierte und sich lustig machte.

    17. Januar

Die Entstehung und das Anwachsen dieser beiden Gruppen hatte die politische
Landschaft in Deutschland verändert: Die sog. Volksparteien verloren große Teile
ihrer Wählerschaft an die AfD und an Die Grünen. Auf der einen Seite, weil man
ihnen hinsichtlich Migrationsfragen keine Perspektiven zutraute, auf der anderen
Seite, weil man ihnen hinsichtlich der dringenden Fragen zum Umwelt- und Klima-
schutz keine Lösungsstrategien zutraute.

In dieses Feld war nun im Herbst 2019 Heinz Madsen mit der Bewegung Fridays
gegen Altersarmut gestoßen. Er postulierte ebenso ein „Kein Weiter So“ und darü-
ber hinaus den Anspruch, vom Rechts-Links-Schema nicht erfassbar zu sein und
das mit einem Thema, das für die AfD prädestiniert schien, das sie selbst bislang
aber auch nicht in Fokus gehabt hatte. Mit FgA war eine Bewegung ins politische
Rampenlicht getreten, an der sich die vorliegende tiefe Spaltung der deutschen
gesellschaft in Rechts und Links kristallisierte.



Das Selbstverständnis seiner FgA-Bewegung umriss Heinz Madsen zudem am 18.
Januar anlässlich einer Twitter-Meldung von Endstation Rechts. Darin ging es um
eine der sogenannten Trecker-Demos, die am 17./18. Januar in ganz Deuschland
stattfanden, aus Protest gegen die deutsche Agrarpolitik. Heinz Madsen sah die
gesamte Bauernprotest-Bewegung, die seit Herbst 2019 aktiv war, diffamiert und
das verwendete Bild als eine Fälschung. Dabei sprach der Text in etwas salopper
Weise nur von denjenigen Bauern, welche die AfD vor Ort in Nürnberg mit einem
Infobus habe ansprechen wollen und nicht von allen 2500 Bauern, die an jenem
Tag (mit Trecker) nach Nürnberg gefahren waren. Und das Foto war keine Fälschung:
Auch die Nürnberger Nachrichten zeigten jene Trecker im Bild, alle mit KFZ-Kenn-
zeichen ERH. Mindestens vier Trecker gehörten zu jener Gruppe.

“Die Wahrheit siegt”:  Für 9 Euro
(+Versand) bei flaggenparadies.de

Laut Informationen der Nürnberger Nachrichten wurden die Flaggen mit Eisernem
Kreuz, die strafrechtlch nicht relevant gewesen seien, im Lauf der Demo-Fahrt auf
Geheiß der Polizei von den beiden Fahrern dann abgehängt.

Der Veranstalter der Demo bestätigte,
dass zwei Teilnehmer mit Plakaten mit
eisernen Kreuzen aufgefallen waren:
“Wir  haben  den  Leuten  gesagt,  sie
sollen  gefälligst  ihre  Banner  abneh-
men», sagte er der dpa.

(www.proplanta.de am 18.1.2020) 

Im Vergleich der Bauernpro-
teste mit der FgA-Bewegung
gab  Heinz  Madsen  einiges
von  seinem  Weltbild  preis,
insbesondere hinsichtlich der
Klimaprotest-Bewegung,  die
er als einen Teil  desjenigen
repressiven Systems begriff,
das die Bauern und die FgA
unterdrücken würde.

             18. Januar 2020



Auch der Mainzer Mahnwachenorganisator „Norbert Siegl“ war über jenen verdi-
Aufruf erzürnt. Er richtete eine Antwort an den Verfasser des Aufrufs, Alexandre da
Silva, Geschäftsführer des DGB Südosthessen:

            16. Januar 2020            16. Januar 2020

Die Mainzer FgA-Ortsgruppe hatte bereits am 14. Dezember 2019, also vor dem
Hype, eine Mahnwache mit 'Spaziergang' abgehalten. Unter den 80 Teilnehmen-
den waren auch fünf AktivistInnen des Frauenbündnis Kandel gewesen, die sich
ohne eigene Fahnen oder Banner hinter dem Fronttransparent eingereiht hatten.

Man sei „weder rechts noch links“, hatte Norbert Siegel in seiner Mobilisierung am
12. Dezember geschrieben. Am 29. Dezember teilte er ein Video der patriotischen
Demolivestream-Anbieterin GermanDefence24. Das Startbild zeigte den Rapper 
Master Spitter auf der Oma-Umweltsau-Demo vor dem Kölner WDR-Gebäude. An
jener in der patriotischen Szene gefeierten Demo hatten rund 100 Personen teilge-
nommen, ein Viertel davon Aktivisten der Hool-Gruppe Bruderschaft Deutschland.



Das Frauenbündnis Kandel war am 29. Dezember 2019 in Köln mit einer kleinen
Delegation ebenfalls vertreten: Hier beim Social Networking mit Master Spitter, der
am 3. Oktober 2019 bei der Demo der reichsbürgerischen Gelbwesten Berlin vor
dem Reichstag noch mit Reichspudelmütze vor Reichsfahnen aufgetreten war. 

Eine Verflechtung der FgA-Ortsgruppe Mainz mit der patriotischen Szene und dem
Frauenbündnis Kandel war nicht von der Hand zu weisen, so sehr „Norbert Siegl“
auch Neutralität postulierte: Der 24. Januar würde in Mainz spannend werden.

Und sicherlich auch in Rastatt, wo „Adolf F“ weiterhin Ortsgruppenleiter war:

            16. Januar 2020

Auch in Speyer würde es am 24. Ja-
nuar spannend werden. Dort hatte 
sich die FgA-Ortsgruppe bereits An-
fang Januar mit der Madsen-Gruppe
überworfen und war aus dem Ver-
bund ausgeschlossen worden:
Woraufhin man sich in Speyer als 
FgA-Protest selbständig machte. 

           17. Januar 2020

Am 17. Januar dann beklagte sich die Organisa-torin der Speyerer Mahnwache,
dass sie von den Omas gegen Rechts, die seit Anfang Januar zu den schärfsten
Kritikerinnen  der  FgA-Bewegung  zählten,  gleichsam  in  Sippenhaft  genommen
worden sei.



Ein weiterer spannender Ort am 24. Januar würde Radevormwald (NRW) werden.
Die dortige Mahnwachen-Organisatorin, Katja Behrens, präsentierte sich auf Face-
book seit Jahren als Internet- und Straßendemo-Patriotin.

Hauptredner am 5. Mai 2018 in Duisburg bei
der Demo von Pegida NRW und den Müttern
gegen Gewalt  war Ignaz Bearth.

Der  in  Radevormwald  wohnhafte  ehemalige  NPD-Funktionär  (und  zweimalige
Kandeldemo-Redner) Carsten Jahn kündigte sein Erscheinen am 24. Jamuar an. 

Er berief  sich auf  den Umstand,  dass Deutsch-
land das Jahr 2019 mit einem „Plus im Haushalt
von gut 17 Milliarden Euro” abgeschlossen hatte
und die “Asyl-Rücklage inzwischen auf 48 Milliar-
den Euro angewachsen” war. 
Dem gegenüber stellte er andere Meldungen, wo-
nach in Deutschland zunehmend Armut herrsche,
vor  allem  bei  RentnerInnen:  Er  postulierte  hier
keinen Zusammenhang, er suggerierte ihn – und
verließ damit den (aktuellen) Korridor der Madsen-
Gruppe nach rechts hinaus. 



Im brandenburgischen Neuruppin hingegen würde am 24. Januar ein ehemaliger
AfD-Politiker die  FgA-Mahnwache organisieren. Der sah die Rechts/Links-Sache
sehr pragmatisch: „Altersarmut ist ein Thema, das Rechte oder auch Linke beset-
zen. Das kann man nicht ausschließen”.

Klaus Baumdick war bis 2018 Sprecher des AfD-Kreisverbandes Neuruppin gewe-
sen. Er hatte sein Ausscheiden aus der Partei seinerzeit mit dem „Rechtsruck“
seines Kreisverbandes begründet. 

Die  Neuruppiner  FgA-Aktivistin
“Monika” war indes ein Beispiel
für  den  Hass,  der  in  manchen
Teilen  der  FgA-Bewegung  auf
Greta Thunberg gerichtet war.

            17. Januar 2020

             17. Januar 2020              17. Januar 2020

Der Mahnwachen-Organisator in
Dortmund-Mitte, der „Vollblutbo-
russe“ Andreas Esch, dürfte hin-
gegen noch nie ein Fan der AfD
gewesen sein.



Andreas Esch dürfte auch kein
Fan der aktuell im Bund regie-
renden Großen Koalition gewe-
sen  sein,  da  er  sie  für  eine
Spaltung der Gesellschaft ver-
antwortlich  machte  ..  und  für
eine „Verarschung“  der  Bevöl-
kerung.

           18. Januar 2020

                                                          18. Januar 2020



Der Mahnwachen-Organisator in Forchheim
in  der  Oberfranken hatte  für  sein  privates
Profilbild  das  FgA-Logo  um  dem  Zusatz
“Kein Comeback für Nazis” ergänzt.

Hinsichtlch  seiner  Mahnwache
und der FgA-Bewegung verfolg-
te „Gerrit“ eine Strategie:

Wäre „Gerrit“  aus der  Madsen-Gruppe
ausgeschlossen worden, wenn er in je-
nem Kommentar geschrieben hätte, er
sei  AfD-Wähler  und  wolle  die  FgA-
Bewegung „kapern“?



Derweil war eine Woche vor dem 24. Januar der Kampf um die  FgA-Bewegung
offen entbrannt, auf Bundes- wie auf lokaler Ebene. (Drei Screenshots vom 17. Januar)

Der  Mahnwachen  -  Organisator  im
schleswig-holsteinischen  Kellinghusen
bekannte sich am 15. Januar zu diver-
sen Gruppen und Initiativen, die einem
Spektrum rechts der Mitte zugerechnet
werden konnten bishin ins patriotische
und klimaskeptische Milieu.



   

             19. Januar

   

             19. Januar

            19. Januar 2020

Es war auch ein Kampf um die
Deutungshoheit  darüber,  was
“links” und was “rechts” bedeu-
te,  die  in  der  Auseinander-
setzung um FgA so wichtig ge-
worden waren.

Die  FgA-Verantwortlichen ver-
suchten derweil, in halbtäglich
veröffentlichten  Statements,
die  Neutralität  zu  postulieren
und darauf zu verweisen, dass
“Rechts”  wie  “Links”  sich nun
gegen  ihre  jeweiligen  politi-
schen Gegner äußern würden,
während sie in der Vergangen-
heit  am  Thema  Altersarmut
ebenso  vorbeigesehen  hätten
wie alle andern auch.

Auch die AfD.

Anmerkung: Eine Privatisierung der
Rente stand zu jenem Zeitpunkt in
der  parteiinternen  Diskussion  der
AfD, war nicht Teil eines Parteipro-
gramms. Das würde im April  2020
bei  einem  Parteitag  beschlossen
werden.

Das Schlusswort des Tages
gehörte dann Heinz Madsen.



Die Frankfurter Rundschau hatte das Rentenkonzept der AfD Mitte Dezember ana-
lysiert1: „Neoliberal“ und „national-sozial“ standen zur Auswahl.

                                                                                                                           11. Dezemar 2019

Die Entscheidung wurde lange vermieden, aber 2020 soll es so weit sein: Wie jetzt
bekannt wurde, trifft sich die AfD Ende April in Offenburg zum Parteitag um ein
Rentenkonzept zu verabschieden. Anders als bei Themen wie der Migration, wo sich
die parteiinternen Lager allenfalls in Stil und Ton unterscheiden, geht es hier um eine
echte Richtungsentscheidung. 

Zwei entgegengesetzte Konzepte stehen sich gegenüber. Da ist auf der einen Seite der
neoliberale Ansatz, der vor allem mit dem Namen Jörg Meuthen verbunden wird: Für
ihn, hat der Bundessprecher einmal gesagt, habe das Umlagesystem der gesetzlichen
Rentenversicherung „keine Zukunft“.

Meuthen setzt sich ganz im Stil des radikalen Neoliberalismus für eine weitgehende
Privatisierung der Altersvorsorge – also die Auslieferung der künftigen Rentnerinnen
und Rentner an die Finanzmärkte – ein. Daneben soll es lediglich eine steuerfinanzier-
te Minimal-Absicherung geben. 

Immer wieder kursiert in der AfD auch die Idee, den Renteneintritt nicht an das Le-
bensalter zu binden, sondern an die Lebensarbeitszeit: „Wer mit 15 Jahren anfängt zu
arbeiten und Rentenbeiträge zu zahlen,  sollte  auch mit  60 Jahren abschlagsfrei  in
Rente gehen dürfen. Wer sich hingegen mit seiner Ausbildung viel Zeit lässt, muss
dann auch die Konsequenz ziehen und erst später in die Rente eintreten“, hieß es
2018 in einem Papier des Bundestagsabgeordneten Uwe Witt und des Oberurseler
Stadtverordneten Peter Lutz.  Auf Deutsch: Wer sich lange bildet oder irgendwann
nicht mehr kann, ist selber schuld. 

Den absoluten Gegenpol zu den National-Neoliberalen bildet die Thüringer AfD mit
Björn Höcke an der Spitze. Deren Rentenkonzept argumentiert teilweise wie Politiker
und Wissenschaftler aus dem linken Lager – verbindet aber die Stärkung der gesetzli-
chen Rente mit der radikal nationalistischen Idee, bei der Rente eine Art Zwei-Klassen-
System zwischen deutschen Staatsbürgern und Nichtdeutschen einzuführen. 

Höckes Papier wirkt in weiten Teilen, als wäre es bei dem Koblenzer Demografie-
Experten Gerd Bosbach abgeschrieben, einem der profiliertesten linken Kritiker der
Rentenpolitik. Da ist der Hinweis, dass allein die Gewinne aus der steigenden Pro-
duktivität von Arbeit höhere Beiträge finanzieren könnte, ohne die Belastung im Ver-
hältnis zur Wirtschaftskraft zu steigern. Dazu gehört die Absage an die „private Säule“
ebenso wie eine Absicherung des Rentenniveaus über 2045 hinaus. 

Daneben aber soll  es eine „Staatsbürgerrente“ geben, eine Art Grundrente nur für
Deutsche. Aber selbst wer diese Diskriminierung von Migranten befürworten zu müs-
sen glaubt, sollte bis zum Ende lesen: Hier wird ähnlich wie bei den Neoliberalen ei-
ne „Verlängerung der Lebensarbeitszeit“ gefordert. Wer relativ früh in Rente gehen
will, wird mit Abschlägen bestraft. 

Auf Grundlage dieser Konzepte wird der Parteitag wohl auch zur Auseinandersetzung
über eine sehr grundsätzliche Frage: Will die AfD den Weg des „Sozialen Patriotis-
mus“ gehen, für den einige Protagonisten neurechter Denkfabriken werben – oder
bleibt es beim nationalen Neoliberalismus ihrer Gründer? 

1 www.fr.de/wirtschaft/renten-politik-afd-neoliberal-oder-national-sozial-13282381.html 



Was würde am 24. Januar bei den Mahnwachen zu erwarten sein? Würde es sig-
nifikante Unterschiede zwischen den Mahnwachen mit rechtsaffinen, linksaffinen
(die es trotz aller Grundsätze der FgA-Bewegung ja definitiv gab) oder unpolitisch
anmutenden OrganisatorInnen geben?

Am 18. Januar jedenfalls veranstaltete die FgA-Ortsgruppe Oldenburg eine Mahn-
wache. Wie schon beide Male zuvor, war die Teilnehmendenzahl einstellig, bei
dreihundert Mitgliedern der Facebookgruppe.

               18. Januar 2020

Die Madsen-Facebookgruppe hatte am 18. Januar rund 310.000 Mitglieder. Wenn
am 24. Januar bundesweit ebenfalls der dreißigste Teil, also knapp 10.000 Aktivis-
tInnen, den Weg auf die Straße fände, wäre das ein Erfolg für die Bewegung. Bei
bundesweit 20.000 Teilnehmenden, das wären rund 100 pro Mahnwache, würde
man Geschichte geschrieben haben.


