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Die Bewegung Fridays gegen Altersarmut hatte sich im Oktober 2019 gegründet.
Zunächst als Facebookgruppe, in Anlehnung an die von Greta Thunberg initiierte
Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future.

Die Bewegung begann rasch zu wachsen. Mitte Januar 2020 hatte die Fracebook-
gruppe bereits 270.000 Mitglieder, die Beiträge hatten eine sehr große Reichweite.

Im November 2019 begannen die Verantwortlichen von Fridays gegen Altersarmut
(im Folgenden kurz FgA) mit den Planungen zu bundesweiten zeitgleich stattfin-
denden (lokal geplanten) Mahnwachen: Rund 220 Mahnwachen waren es dann
am 24. Januar 2020 geworden. Im Fokus dieses Dossiers stehen die Mahnwachen
in Landau und Karlsruhe, insbesondere Betrachtungen zu deren Nähe oder Ab-
grenzung zur Rechten Szene.

Initiator der FgA-Facebookgruppe war Heinz Madsen. Der hatte bis dahin im Inter-
net nur geringe politische Spuren hinterlassen: Mitte der 2000er-Jahre als Mon-
tagsdemo-Aktivist in Greiz, später als Anti-Hartz-4-Aktivist. Die im Internet doku-
mentierten Berichte und Videos verwiesen nicht auf rechte Positionen, sondern
vielmehr auf das, was man Ende der 1990iger-Jahre als „linke Sozialisation“ be-
zeichnet hätte. Exemplarisch steht da vielleicht ein Redeauftritt bei einer Montags-
demo in Plauen im Jahr 2005, bei der auch der damalige DGB-Vorsitzende Thü-
ringens, Frank Spieth, eine Rede gehalten hatte.



Die „Zehn Forderungen der Fridays gegen Altersarmut“, wie sie die Internetzeitung
Rundblick Unna am 23. November wiedergegeben hat:
   1.  Sofortige Einführung eines solidarischen Rentensystems, in dem ausnahmslos alle einzahlen müssen.
   2.  Sofortige Steuerbefreiung auf ausgezahlte Rentenbeiträge.
   3.  Die Zweckentfremdung und Herausnahme der eingezahlten Gelder aus der Rentenkasse ist per Gesetz  

unter Strafe zu stellen.
   4.  Gleiches Recht für EU-Bestandsrentner und Behinderte zum Thema Rente.
   5.  Sofortige Rücknahme der Agenda 2010 (Hartz IV).
   6.  Einführung einer Reichensteuer.
   7- Ein befristetes Übergangsgeld für ehemalige Landtagsabgeordnete, Bundestagsabgeordnete, Minister und 

Bundespräsidenten und die sofortige Abschaffung horrender Pensionen auf Lebenszeit.
   8.  Die Verschwendung von Steuergeldern in Amtsstuben, Behörden und Ministerien ist gesetzlich unter Strafe 

zu stellen. Falls Privatvermögen vorhanden ist, müssen die Verantwortlichen der Steuerverschwendungen 
mit ihrem Privatvermögen haften.

   9.  Kindergeld und Unterhalt sind nicht mehr als Einkommen bei staatlichen Hilfeleistungen anzurechnen. Es 
dient allen zur Versorgung des Kindes, um dieses in Würde groß zu ziehen.

  10. Wir  fordern ein Gesetz nach französischem Vorbild zu verabschieden, das Supermarktmarktketten und  
Einzelhändlern verbietet,  Lebensmittel  wegzuwerfen.  Es ist  ein Skandal,  Millionen Tonnen Lebensmittel  
wegzuwerfen, während viele Menschen Hunger leiden.

Die Forderungen der Fridays gegen Altersarmut, wie sie Anfang Januar auf sehr
vielen Facebookseiten von AktivistInnen geteilt worden waren:

   siehe unten



Die Gelbwestenbewegung in Deutschland war Ende 2018 aufgekeimt und dann
von der rechten Szene vereinnahmt worden. Sie versandete im Frühjahr 2019.
Der Bewegung  Fridays gegen Altersarmut würde ein entsprechendes Schicksal
drohen … die Gründungsgedanken der Bewegung, von Heinz Madsen im Oktober
2019 formuliert, lieferten jedenfalls keine Anhaltspunkte für eine Abrenzung gegen
Rechts. Die "eigenen Bevölkerungsschichten" bildeten dort den Kern. Und allge-
mein ergibt sich beim Lesen der Eindruck, als richte sich der Aufruf zum Mitmachen
nur an Deutsche ohne Migrationshintergrund. 

Ein Auszug aus der Erklärung, die der Öffentlichen Facebookgruppe Fridays gegen
Altersarmut vorangestellt war:



Die Gründungsgedanken klangen wie: "Sichere Rente zuerst für Deutsche" und 
grenzten sich gegen rechtes Sprechen ab, nicht gegen rechtes Denken. Insofern 
boten sie allerhand Raum für patriotisches Denken und eine Unterwanderung.



Am  8.  Januar  2020 übten  die  bundesweit  organisierten  Omas  gegen  Rechts
harsche Kritik an der FgA-Bewegung, stellte sie als hoffnungslos von rechten Kräf-
ten unterwandert dar und riet vom Besuch einer der Mahnwachen ab. Insbeson-
dere Heinz Madsen wurde kritisiert: Der sei „scheinbar rechtsextrem und kriminell“.
Harte Anschuldigungen, die im weiteren Verlauf nicht belegt wurden.

Am 9. Januar nahm Heinz Madsen zu den Vorhaltungen Stellung. Dabei offenbar-
te er eine weitaus multikulturellere Grundhaltung als zuvor:





Fridays gegen Altersarmut waren Mitte Januar 2020 zu einem Topthema in den
Medien geworden. In jeder Stadt, in der eine Mahnwache angemeldet wurde, be-
richteten die lokalen Medien über die Bewegung und die lokal Verantwortlichen.
All diesen Artikeln gemeinsam war die Frage, ob jene Mahnwachen „rechts unter-
wandert“ seien.

Dabei wurde zum einen auf Heinz Madsen
selbst Bezug genommen, der sich als Admin
der Facebookgruppe Fridays gegen Altersar-
mut in seinem Facebook-Profilbild im Gothic-
Style  inclusive  Thor-Hammer  oder  Streitaxt
posierend zeigte.

Heinz Madsen war lange Jahre in der Gothic-
Szene aktiv, unter anderem rund um die Ver-
anstaltungsreihe Berliner Gothic-Treffen.

Aus jener Zeit (+/-2015) finden sich im Inter-
net heftige Schlammschlachten mit anderen
Gothic-Aktiven.  Es geht  um Spendengelder
und verkaufte Tickets für ein dann abgesag-
tes Gothic-Konzert.

Zum anderen wurden lokale Mahnwachen-Veranstalter beanstandet, deren Face-
bookauftritt die Idee der FDGO nicht zu unterstützen schienen. Wie etwa beim für
Rastatt verantwortlichen „Adolf F.“:

Die Mehrheit der lokalen MahnwachenveranstalterInnen aber schien aus der sog.
Mitte der Bevölkerung zu stammen, fernab der Begriffe „Rechts“ und „Links“ und
ernsthaft interessiert an themenzentriertem sozialem Engagement. 



Der  lokale  Verantwortliche  der  Karlsruher  Mahnwache nannte  sich  im Internet
Latsche TV Yalcin: Der youtube-Kanal Latsche TV enthielt 27 Videos. Die meisten
zeigten Latsche TV Yalcin, wie er im Auto sitzend erzählt. Über wechselnde, aus
dem Alltag heraus inspirierte Themen. Dabei führte der „Sohn türkischer Eltern“
dann mit Sprachwitz und Charme tiefbadisch durch seine Gedanken: Um Weltpo-
litik ging es dabei nicht, sondern um das Miteinander der Menschen gemessen an
kleinen konkreten Zusammenhängen und Ecken&Kanten, die das Leben so bietet

Im Facebooaccount  Latsche TV Yalcin (700 Likes) fanden sich weitere Videos
diesen Stils. Eines davon, vom 8. Janur 2020, trug den Untertitel „Mal abwarten“.

Hallo, da bin ich nach langer Zeit mal wieder auf meiner
eigenen Seite. Da kommt man ja völlig durcheinnder: Da
Mahnwache, dort Mahnwache, da Fridays gegen Alters-
armut: Da ist eine Gruppe gegründet worden von irgend-
welchen Menschen, und die haben die Absicht, die Leute
erst einmal darauf aufmerksam zu machen, dass es so
etwas eben gibt. 

Für diese Veranstaltung kommen jetzt, und so sollte es
sein, alle Menschen zusammen: Aus allen Lagern. Bloß
lässt man eben seine eigenen politischen Vorstellungen
oder seine Partei in diesem Lager [vorher zurück]. Ob ein
Beitrag oder was auch immer von einem Rechtsextremen
oder einem Linksextremen kommt, oder von einem Straf-
täter,  oder einem Kinderschänder:  Das weiß man doch
alles  gar  nicht  genau.  Es  gibt  so  viele  Menschen,  die
haben so böse Geheimnisse.



Fridays gegen Altersarmut: Der Sinn und Zweck dieser Aktion ist, meiner
Meinung nach, erst einmal zu schauen: Können wir uns überhaupt irgend-
wo zusammen hinstellen und gemeinsam für irgend eine Kleingkeit einste-
hen? Nein … da wird von allen Seiten gespuckt, geschissen und gedrückt
in irgendwelche Schubladen. Und was passiert zum Schluss? Es wird einem
alles vermiest … Aber mal abwarten.

Noch hat mich in den Facebookgruppen niemand aufgefordert, irgendwas
zu spenden oder eine bestimmte Partei zu wählen. Es geht lediglich darum
zu schauen: Schaffen wir das, die Lager beim Lager zu lassen und uns zu
versammeln. Kriegen wir sowas wie Solidariät hin? Können wir nicht mal
ein bisschen toleranter sein und sagen: „Hei, Stopp. Da geht’s es jetzt gar
nicht  um meine persönlichen Vorstellungen,  sondern um die  allgemeine
Situation. Und da ist es egal, wer aus welchem Lager kommt, (…) und da
ist  es  egal,  ob derjenige  deutscher  Vater,  Opa oder  Oma ist  oder  kein
Deutscher: Letztendlich leiden so viele Leute darunter (…) Ich bekomme
[als Veranstalter] gerade so viele Sachen von rechts und links zugetragen,
wo ich dann denke: „Heey, bleibt doch mal locker. Hier geht es um etwas
ganz Einfaches. Lasst uns doch mal toleranter sein und eine Sache ge-
meinsam angehen. Und dann schauen wir mal, was daraus wird. (…) Ich
will  einfach mal sehen: Wie viele Menschen interessieren sich eigentlich
dafür und kommen dann am 24. Januar? (…) Wie viel Anteilnahme ist an
diesem Thema?  Und  dann  können  wir  brainstormen,  dann  können  wir
schauen: Was können wir denn aktiv machen? Diese Kleinigkeiten, die wir
so  aktiv  machen,  wie  Pakete  verteilen,  Essen  verteilen,  Kleidung  und
Schlafsäcke verteilen,  das ist die eine Sache. Aber da gibt es bestimmt
noch andere. Und dazu braucht man eben Leute, mit denen man sich ganz
normal unterhalten kann. 

Die überwiegende Mehrheit  der  lokalen Mahnwa-
chenveranstalterInnen  schien  von  Begriffen  wie
„Rechts“ und „Links“ nichts wissen zu wollen bzw.
schien sich selbst gar als unpolitisch einzuschätzen.

Es würde am 24.  Januar sehr interessant werden,
wie  die  lokalen  Verantwortlichen  mit den Annä-
herungsversuchen der Rechten Szene, die sich im
Vorfeld  abgezeichnet  hatten  und  nun  im  Januar
2020 konkret wurden, umgehen würden. 

Marco  Kurz  zeigte  sich  auf  Facebook  in  seinem
Account Deutscher Depeschenreiter begeistert.



In Landau gestalteten sich die Vorbereitungen dezenter, aber holprig anmutend:
Irgendeine Unstimmigkeit mit der Madsen-Hauptgruppe hatte sich nicht ausräu-
men lassen.

Zu jenem Zeitpunkt hatte die Facebookgruppe  Mahnwache Landau 24.01.2020
Fridays gegen Altersarmut 15 Mitglieder … und weitere Kommunikation fand ab da
in jener Gruppe nicht statt. 



Mitte Januar 2020 war Bewegung in die patriotische Szene gekommen. Man hatte
das beeindruckende Anwachsen der Facebookgruppe Fridays gegen Altersarmut
registriert und das Thema in die eigene Agenda integriert bzw. vertieft:

           10. Januar 2020

Die Versuche des Kandelzirkus zur
Aneignung der Landauer FgA-Demo
hatten im Januar 2020 begonnen. 

Das größte Bild zeigte Myriam Kern
selbst. Sie hatte noch nicht einmal
verstanden, dass es bei FgA gerade
eben  nicht  um  Personenkult  ging:
Und dass sie generell nicht die Ur-
Mutter allen Widerstands war.

Marco Kurz & das Frauenbündnis Kandel feierten (getrennt) ihr Erwähntwerden in
den überregionalen Medien: Die einen, weil sie mal nicht, wie in der Lokalpresse,
als rechtsextrem bezeichnet worden waren. Der andere, weil er sich gefürchtet sah

                                                                               10. Januar 2020                                                                                10. Januar 2020



Carsten Jahn, der im Oktober 2018 und Dezember 2019 bei Kandel-Demos ge-
sprochen hatte. Die Kleinstpartei Deutsche Mitte, bezüglich derer Marco Kurz im
Sommer 2017 eine Zusammenarbeit zuerst verkündet hatte, um diese dann einen
Tag später als wieder beendet zu erklären. Die Deutsche Mitte sah eine „sinnvolle
Fridays-Alternative“ und eine noch nicht vorpolarisierte Andockmöglichkeit.

                                             10. Januar

Der Link unter dem Video führte zum patriotischen Internetportal  Jouwatch. Das
bewarb den 24. Januar und die Mahnwachen nach Uhrzeiten geordnet, beginnend
bei 11 Uhr bis 18 Uhr, etwa 150 Termine - suggerierend, dass es sich um patrioti-
sche Events handelte.



Im Vorfeld  des Mahnwachen-
Aktionstages  am 24.  Januar  lös-
ten sich manche Ortsgruppen von
der  Hauptbewegung  –  wurden,
wie Bruchsal oder Speyer, ausge-
schlossen  oder  traten  aus  politi-
schen Gründen von selbst aus.

Die Facebook-Userin Maja Summ
Summ („Marika Timm“) war nach
Heinz Madsen die Nummer Zwei
der Bewegung.

             11. Januar 2020

                   10. Januar 2020

In anderen Ortsgruppen, etwa in Mannheim, verzweifelte man an der Trägheit der
Betroffenen, am Schubladendenken bzw. an den Umgangsformen des Facebook-
gruppenadmins "Heinz Madsen". 



Wie die Unterwanderung einer FgA-Ortsgruppe von Rechts ablaufen könnte, hatte
sich am 24. November 2019 in Augsburg gezeigt. Wie eine kompromisslose Ab-
grenzung einer FgA-Ortsgruppe nach Rechts aussehen könnte, zeigte sich Anfang
Januar 2020 in Heilbronn …. die FgA-Bewegung war noch jung und unnormiert.

Am 24. November 2019 hatten die Rocker gegen Altersarmut eine Kundgebung in
Augsburg organisiert. Marco Kurz hatte im Vorfeld für die Teilnahme geworben,
war selbst aber nicht da. Wie die Augsburger Stadtzeitung dann berichtete, trugen
von den 100 Teilnehmenden zehn Kutten der Wodans Erben Germanien. Weitere
rund zehn zählten zu den Gelbwesten Heilbronn, die seit Winter 2018 an Kandel-
Demos teilgenommen hatten. Die Schnittstelle bildeten die "Flüchtlingskosten".

Nach Berichten der  Augsburger  Stadtzei-
tung habe sich der Veranstalter nachträg-
lich von den Wodans Erben distanziert.
Am Demotag selbst aber habe er sich “per
Handschlag” verabschiedet.



In Heilbronn hatte sich “Birgit” Ende Dezember 2019 bei den Verantwortlichen der
FgA-Facebookgruppe gemeldet und wurde so zur Organisatorin der Heilbronner
FgA-Mahnwache am 24. Januar. Anfang Januar 2020 dann hatte sich das  AfD-
Gründungsmitglied und AfD-MdB für Heilbronn, Franziska Gminder bei “Birgit” ge-
meldet und wollte privat und als (herkömmliche) Teilnehmende mitmachen. Die
Antwort war negativ. Alles Zureden half nichts, auch das Intervenieren des  AfD-
Lokalpolitikers Frank Lobstedt aus Villingen-Schwenningen (am 24.  März 2018
Teilnehmer bei der Kandel-ist-Überall-Demo) und der AfD-MdL für Heilbronn, Ca-
rola Wolle (wiederholt Kandel-ist-Überall-Aktivistin).

Bemerkenswert die Formulie-
rung: “Wir kommen als” und 
nicht: 'Wir sind'.

Mitte Januar 2020 war dann noch unklar, ob in Heilbronn eine  FgA-Mahnwache
stattfinden würde. Auf den von Heinz Madsen regelmäßig versandten Listen war
jene Mahnwache zuerst mit “fällt aus” markiert, später gar nicht mehr verzeichnet.



            11. Januar 2020

Derweil wuchs die 
Facebookgruppe 
von Heinz Madsen 
weiter.

             12. Januar 2020

Vielleicht aber auch nur, weil man
dazu aufgerufen hatte, komplette
Freundeslisten hinzuzufügen.

Am Abend des 12. Januar belief sich der Stand der Planungen auf etwa 220 Mahn-
wachen. Die Resonanzen in den einzelnen Facebook-Untergruppen und die Zah-
len der Mitglieder beliefen sich nur auf einen Bruchteil der gefeierten fast 300.000
Facebook-Mitglieder. Die FgA-Bewegung lief auf ein unschönes Erwachen zu.



Am 10. Januar nahm die Entwickung in Karlsruhe eine bedeutsame Wendung:
Latsche TV Yalcin war nicht mehr alleiniger Verantwortlicher der Mahnwache. Er
hatte  sich  mit  Michael  Pfahler  zusammengetan,  der  von  nun  an  als  zweiter
Gastgeber fungierte. „Mahnwache Karlsruhe“ war ein Account von Latsche TV.

Offensichtlich  ein  Fan  der  his-
torischen  Uniformen  und  des
Männergehabes des Deutschen
Kaiserreichs und der AfD. 

Bei den Karlsruher Kommunalwahlen 2019 war Michael Pfahler (im Bild rot mar-
kiert)  auf  Listenplatz  32  von  48  gewesen,  drei  Plätze  hinter  Thomas  Rettig.
Latsche TV hatte da keine Berührungsscheu, was aber angesichts des artikulier-
ten Willens zur „Toleranz“ nicht verwunderte.

Laut Wikipedia beging man unter Kaiser
Wilhem II „Kaisers Geburtstag von 1889
bis 1918 am 27. Januar”.



Die Aktivistin „Maja“ formulierte am Abend des 12. Januar 2020 das Selbstver-
ständnis der Gruppe kurz&knapp. Der Wille, die erste wirklich relevante Sammel-
bewegung der deutschen Geschichte zu werden, schwebte über allem – und man
glaubte daran, am 24. Januar den Schritt aus dem Virtuellen heraus in die Welt
erfolgreich tätigen zu können.

               12. Januar 2020


