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Diese Dichotomie prägte Mitte Januar 2020 die medialen Erscheinungsbilder der
zwei Bewegungen Fridays for Future (FfF) und Fridays gegen Altersarmut (FgA).
Beide forderten ein fundamentales Umdenken, die einen bei der Klimapolitik, die
anderen bei der Rentenpolitik: Zwei Themen, die sich keineswegs widersprachen,
die aber eingeflochten schienen in divergente politische Strömungen.
Der Gründer der FgA-Bewegung, Heinz Madsen, hatte als Gründungsidee eine
parteipolitische Neutralität vorgegeben, die dann in der Gründungsphase ab Oktober 2019 auch ein breites politisches Spektrum an AktivistInnen angezogen hatte,
zahlenmäßig allerdings zu einem weit größeren Teil aus Bereichen, die den patriotischen Diskursen näher standen – und damit oft den Klimawandel (wenn überhaupt)
als ein sekundäres Problem erachteten.
Dieser dritte Teil der Dossierreihe zu Fridays gegen Altersarmut will die Spannweite
der Bewegung kurz vor dem ersten bundesweiten Aktionstag am 24. Januar exemplarisch an räumlich (mehr oder weniger) benachbarten Ortsgruppen analysieren.

Die erste FgA-Facebookgruppe war von Heinz Madsen am 8. Oktober 2019 gegründet worden und erreichte bis Ende Januar 310.000Mitglieder. Ihr folgten diverse
Abspaltungen, die aber nicht mehr als 7.000 Mitglieder erreichten.
Die Planungen für den ersten Aktionstag
hatten Ende November 2019 begonnen.
Die erste Kritik an den FgA-Gruppen kam
von den Omas gegen Rechts.

6. Januar 2020

Der Volksverpetzer berichtete einen Tag
später über die FgA-Bewegung:
Die vielen Admins dort [sind] unter anderem mit
Mitgliedern der AfD und NPD befreundet oder haben Seiten wie Gelbwesten Deutschland, Intensiv
Patrioten, Alice Weidel, Fridays for Hubraum oder
Freiheit statt EU-Diktatur gelikt oder verbreiten
Hetze gegen Greta Thunberg, Carola Rackete und
andere. Die Admins verbreiten auf ihren Privatseiten rechte und rechtsextreme Propaganda und sind
dort mit anderen Rechten vernetzt.

Die Gewerkschaft ver.di steigerte die Kritik am 15. Januar: Die Madsen-Gruppe
sei “von Menschen mit rechter und rechtsextremer Einstellung geleitet“, und Heinz
Madsen sei “eine rechtsextreme und kriminelle Person” sei. Belege oder Erläuterungen, worin das Kriminelle bestehe, wurden keine hinzugefügt. Der ver.di-Aufruf
“Lasst die Finger von Fridays gegen Altersarmut” war ab dem Morgen des 16. Januar nicht mehr aufrufbar.
Irgend etwas hatte sich verselbständigt. Irgendwann war der Boden der seriösen
Kritik verlassen worden: Ein Beispiel, in denen jener ver.di-Aufruf geteilt worden
war, versehen mit einem Einleitungstext, in den beleglos eigene Anschuldigungen
eingeflochten waren:
Heinz Madsen hatte nur eine FacebookGruppe, aber viele Reserveprofile mit
demselben Profilbild und leicht variierten Namen, falls das Hauptprofil gesperrt
werden sollte: Ein legitimes Vorgehen.
Heinz Madsen war kein “bekannter
Rechter”. Vor dem 8. Oktober 2019 war
er unbekannt gewesen. Und Belege
oder Hinweise, ob er ein Aktivist in einer
rechten Szene (gewesen) war, fehlten.

Zahlreiche Aussagen über Heinz Madsen schwebten seinerzeit durchs Internet.
Eine davon war, er werde “polizeilich gesucht wegen einer Vielzahl von Straftaten”. Ausgangspunkt dieser Aussage war ein im Internet einsehbarer Aufruf der
Staatsanwaltschaft Leipzig (abgedruckt in einer Art Ortsblättchen) nach dem Verbleib von Heinz Madsen … Die in Braunschweig angesiedelte Internetzeitung
news38.de war dem nachgegangen. Ihr Ergebnis:
Das kann die Staatsanwaltschaft Leipzig auf Nachfrage von news38.de jedoch
nicht bestätigen. Demnach habe die Staatsanwaltschaft Leipzig ein Ermittlungsverfahren wegen des Tatvorwurfes des Betruges gegen den Administrator geführt – es jedoch im August 2019 eingestellt. Eine Straftat habe nicht
mit hinreichender Sicherheit nachgewiesen werden können.

Ein abschließendes Urteil über die FgA-Bewegung im Vorfeld ihres ersten Aktionstages zu fällen, war schwierig.
Der Volksverpetzer hatte Mitte Januar dieses Fazit gezogen:

Oder war die FgA-Bewegung ein Versuch (oder ein Testlauf) der rechten Szene,
eine Art soziale Bewegung mit rechter Ausprägung zu starten. Wenn MahnwachenAnmelderInnen in ihren Facebookprofilen Beiträge von der AfD, von rechten FakeNews-Seiten, von Flügel-PolitikerInnen oder Nazi-Seiten teilen, dann sind sie kaum
als MitläuferInnen oder als besorgte BürgerInnen einzuordnen. Wobei man differenzieren musste, wo ein sog. 'geschlossenes rechte Weltbild' anfängt und was gerade noch so als "rechts-konservativ" durchgehen mag … Sollte es hier innerhalb
der Bewegung kein Umdenken geben, dürfte sie relativ schnell an Kraft verlieren
Rund 220 FgA-Mahnwachen würde es am Nachmittag des 24. Januar bundesweit
geben, etwa 200 davon im Namen der Madsen-Gruppe, die am Vorabend des
Aktionstages über 310.000 Mitglieder verfügte: Angesichts einer Planungszeit von
knapp zwei Monaten eine bemerkenswerte Zahl.
Auf den folgenden Seiten soll die politische Bandbreite der FgA-Mahnwachen an
benachbarten Ortsgruppen beleuchtet werden:

Bandbreite 1 – Dortmund
Der Mahnwachen-Organisator in DortmundMitte, Andreas Esch (vgl. Teil 2), forderte die
Madsen-Gruppe dazu auf, gezielt Menschen
“mit Migrationshintergrund“ zu den Mahnwachen einzuladen.
21. Januar 2020

“Stichprobe” von 20 Mitgliedern
der Madsen-Gruppe.

Der in diesem Artikel der Ruhrzeitung vom
19. Januar angesprochene naheliegende
“Weg zu Parolen” bezog sich wohl auf den
Mahnwachen-Organisator in Dortmund-Hörde

Bandbreite 2 – Hessen
In den hessischen Kleinstädten Dillenburg und Seligenstadt waren die Mahnwachenanmelder einschlägig demoerfahrene Patrioten. In den Städtchen Alsfeld,
Eschwege und Witzenhausen erschienen die AnmelderInnen geradezu als Prototypen der Unpolitischheit.
15. Januar 2020

Mahnwachen-Anmelder in Seligenstadt
war Sam(uel) Laber. Gastgeber der zugehörigen Facebookveranstaltung war
die mit ihm assoziierte flüchtlingsfeindliche Initiative Seligenstadt ist bunt genug.

Die Mahnwache in Seligenstadt fand im
Namen der Madsen-Gruppe statt.
Am 3. Oktober 2018 hatte Sam Laber
an der Berliner WfD-Demo zum “Tag
der Nation” teilgenommen, zusammen
mit (laut Tagesspiegel) “2000 Rechtsextremen: Hooligans, Reichsbürger,
Identitäre”. Auch Julia Juls, damals
noch die Nummer Zwei des Frauenbündnis Kandel, hatte teilgenommen.

Die der Madsen-Gruppe angegliederten Mahnwachen-Verantwortlichen in den benachbarten Städtchen Eschwege und Witzenhausen hingegen waren im Gegensatz dazu nicht in der rechten Demoszene aktiv. Sie hatten sich als vom Thema
mehr oder weniger konkret betroffene der FgA-Bewegung zugewandt.

Für mehr Geld im Portemonnaie gehen am Freitag, 24. Januar, von 15 bis 17 Uhr die Menschen von „Fridays gegen Altersarmut“ vor dem Rathaus in Witzenhausen auf die Straße.
„Wir wollen mit bundesweiten Mahnwachen das Rentensystem verändern, weil sich viele noch nicht einmal die Lebensmittel leisten können“, erklärt die Witzenhäuserin Ursula Möller, 64, Organisatorin von
„Fridays gegen Altersarmut“ in Witzenhausen: „Viele Rentner müssen dann zur Tafel gehen oder in Mülltonnen wühlen. Und für Letzteres werden sie auch noch bestraft.“ Wie groß die Bewegung in Witzenhausen sei, könne sie nicht sagen. „Es gibt nur einen Organisator für die teilnehmenden Regionen, aber keine
angemeldeten Mitglieder“, erklärt sie. Möller selbst musste wegen einer Krankheit mit 61 Jahren in Rente
gehen. Nach drei Jahren wurde ihre Rente von 570 auf 630 Euro erhöht. „Man ist gefangen und kann gar
nichts machen, weil die ganze Rente für Miete und Strom draufgeht“, sagt sie.
Noch weniger bekommt Elfi Pflüger, 64, aus Hundelshausen, die auch bei „Fridays gegen Altersarmut“
dabei ist. Mit 16 hat sie eine Ausbildung zur Bürogehilfin angefangen. Ein Jahr später bekam sie eine
Tochter, beendete ihre Ausbildung aber trotzdem. Sie machte sich mit ihrem damaligen Mann selbstständig und gründete einen Getränkemarkt – sieben Jahre später folgte die Scheidung und Pflüger war raus
aus dem Geschäft. Erst hielt sie sich mit Putzen über Wasser, später als Alltagsbegleiterin für alte Menschen. „Ich habe in den Jahren nur 400 Euro verdient“, sagt Pflüger. Mit 57 Jahren bekam sie die Diagnose Krebs und konnte nicht mehr arbeiten: „Ich bekomme keine Rente, weil mir 14 Rentenpunkte fehlen“.

Bandbreite 3 – Ostseeraum
Die mecklenburgische Tageszeitung Nordkurier schrieb am 20. Januar:
Ist „Fridays gegen Altersarmut” das rechte "Fridays for Future"?
Die Gruppierung „Fridays gegen Altersarmut“ will am Freitag, 24. Januar, eine Mahnwache auf dem Neubrandenburger Marktplatz abhalten. „Auf diesen Mahnwachen wollen
wir in den Dialog mit unseren Mitbürgern treten und ihnen unsere Lösungsansätze vorstellen“, hieß es in der Ankündigung. Die Gruppe hat sich in Anlehnung an die Bewegung „Fridays for Future“ benannt, welche sich für mehr Klimaschutz einsetzt.
Gegen die bundesweiten Mahnwachen gibt es wachsenden Widerstand, weil „Fridays
gegen Altersarmut“ eine Nähe zu AfD und NPD nachgesagt wird. Die Anmelderin der
Mahnwache in Neubrandenburg bilde hier keine Ausnahme, postete das Bündnis „Neubrandenburg Nazifrei“. Sie oute sich „mehr oder weniger“ offen als AfD-Wählerin. Die
Neubrandenburger Veranstalter der Mahnwache betonten in ihrem Aufruf wiederum,
dass sie sich „ausdrücklich von jeglichem rechten Gedankengut“ distanzieren.

Eine angesichts des Social-Media-Auftritts der in der Madsen-Gruppe organisierten
Mahnwachen-Anmederin Kerstin Bach eine nicht glaubhafte Distanzierung:

Das Bündnis Neubrandenburg Nazifrei wollte die FgA-Mahnwache dann nicht “unkommentiert” ablaufen lassen:

Derweil präsentierte sich die ebenfalls in der Madsen-Gruppe organisierte Mahnwachen-Anmelderin im 80 Kilometer entfernt gelegenen Stralsund als GelbwestenAktivistin, die angesichts ihrer Freundesliste wohl im patriotisch inspirierten Flügel
zu verorten war.

Nicole Jil Gilbert war die
Nummer 2 des Marsch
2017 und danach des
Frauenbündnis Kandel,
bis sie Ende 2019 gegen
Julia Juls ausgetauscht
worden war. Seither war
sie mit Robert Einzelfall
beim Mahnmal gegen
das Vergessen aktiv.

Bandbreite 4 – Karlsruhe
Die Karlsruher Badischen Neuesten Nachrichten berichteten im Vorfeld des 24.
Januar über die bundesweit geplanten FgA-Mahnwachen, mit dem Schwerpunkt
auf der Situation in Karlsruhe1. Dort war man in der Madsen-Gruppe organisiert.
In Karlsruhe und anderen Städten der Region haben Aktivisten der Bewegung
„Fridays gegen Altersarmut“ für den [24.1.] Mahnwachen angemeldet. Droht der
Bewegung eine Unterwanderung von Radikalen – oder ist sie sogar deren Projekt?
Gesichert ist, dass rechtsextreme Gruppierungen und Parteien zur Teilnahme an den
Mahnwachen aufrufen, die in zahlreichen deutschen Städten für Freitag angemeldet
sind. So fordert etwa die Kleinpartei „Die Rechte“ auf ihrer Homepage dazu auf, die
Veranstal-tungen zu unterstützen. Auch offensichtlich rechts orientierte Blogs und Foren
werben für eine Teilnahme an den Aktionen. Im Internet und in den sozialen Netzwerken
finden sich daher zahlreiche Beiträge, in denen „Fridays gegen Altersarmut“ als Teil
einer rechten Propaganda-Strategie dargestellt wird. In der Region um Karlsruhe sind
für den Freitagnachmittag drei Kundgebungen angekündigt. Neben Karlsruhe wollen
„Fridays gegen Altersarmut“-Ableger in Rastatt und Bad Herrenalb auf ihre Ziele
aufmerksam machen. Zumindest vordergründig sind die drei Veranstal-tungen
unabhängig voneinander geplant. Und zumindest in Karlsruhe erklärt der Veranstalter,
rechten Gedanken keinen Raum geben zu wollen.
„Wenn sich Menschen mit unterschiedlichen politischen Ansichten hinter diesem Ziel
vereinen und vielleicht noch miteinander ins Gespräch kommen, ist das umso besser.
[Und] wenn es auf der Mahnwache zu rechten Parolen kommt, breche ich sie sofort ab“,
sagt Demirkiran Yalcin. Er hat auf Facebook das Event „Fridays gegen Altersarmut“ für
Karlsruhe erstellt und die Veranstaltung nach eigenen Angaben bei der Stadt angemeldet. Der 44-Jährige mit türkischen Wurzeln legt Wert darauf, mit der Mahnwache in
Karlsruhe eine Möglichkeit der Begegnung schaffen zu wollen. „Mir ist schon klar, dass
auch Menschen mit rechten Positionen kommen werden“, erklärt er. „Genauso kommen
aber auch welche mit linken Ansichten.“ Geht es nach Yalcin, soll „Fridays gegen Altersarmut“ ein Ort werden, an dem unterschiedliche politische Ansichten keine Rolle spielen.
„Mir geht es allein darum, dass Menschen im Alter ein vernünftiges Auskommen haben.“
Ein optimistischer Ansatz also, der längst nicht überall geteilt wird. So kursiert in Gewerkschaftskreisen ein Schreiben mit der Überschrift „Finger weg von ‚Fridays gegen
Altersarmut'“, das vor der Bewegung warnt. Darin aufgeführt sind etwa Verbindungen
von Aktivisten ins rechte Lager. Das Schreiben kommt zu dem Schluss, „Fridays gegen
Altersarmut“ sei „reiner Populismus“: „Man erzeugt emotionalen Unmut über ein
Problem – und bietet keine Lösung dafür an, aber Feindbilder.“ Eine Sprecherin von
Verdi aus Frankfurt sagt, das Schreiben stelle keine offizielle Position der Gewerkschaft
dar. „Wir können diese Bewegung aktuell noch nicht endgültig einschätzen“, erklärt sie.
Amely Poll, stellvertretende Verdi-Geschäftsführerin im Bezirk Mittelbaden, sieht die
angekündigten Mahnwachen in und um Karlsruhe zumindest kritisch: Es gebe längst
breite Zusammenschlüsse gegen Altersarmut. Sie verweist auf das „Baden-Württembergische Bündnis gegen Armut im Alter“, einen Zusammenschluss von kirchlichen
Organisationen, Gewerkschaften und anderen Wohlfahrtverbänden. „Fridays gegen
Altersarmut trägt zumindest mal populistische Züge, weswegen wir da erst mal auf
Distanz bleiben“. (...)

1 httpsbnn.de/lokales/karlsruhe/fridays-gegen-altersarmut-in-der-region-karlsruhe-wie-viel-rechtsextremismus-steckt-drin

Michael Pfahler, der Mitte Januar kurzzeitig nach außen als Co-Veranstalter der
Karlsruher Mahnwache aufgetreten war, reagierte tags darauf in der Facebookgruppe der Karlsruher Mahnwache auf jenen BNN-Artikel. Dort war, was auf der
letzten Seite nicht wiedergegeben worden war, die Karlsruher FgA-Mahnwache “in
die rechte Ecke” gerückt worden. Michael Pfahler war 2019 bei den Karlsruher
Kommunalwahlen auf Listenplatz 32 für die AfD angetreten. Und auf Facebook, so
die BNN, zeige er sich “gern in deutschen Uniformen aus dem 1. Weltkrieg und
teil[e] dort typische AfD-Positionen – etwa in Sachen Zuwanderungspolitik”.
Die BNN versucht Zwietracht zwischen den Teilnehmern zu säen, das ist klar erkennbar.
Frei nach dem alten römischen Prinzip "divide et impera". Sie schreckt auch nicht davor
zurück Menschen namentlich auf's rechte Gleis zu stellen. Menschen, die nichts anderes tun, als ihre Meinung zu vertreten und etwas für sich - ja - und andere Menschen zu
tun. Dass man auch noch versucht, jemanden in's Lächerliche zu ziehen, ist schon fast
infam! Jedenfalls meiner Meinung nach - und zeugt von schlechtem Stil und billigem
Sensationsjournalismus. Wenn die BNN meint. sie müsse sich auf BILD-Niveau
begeben, dann muss man sie ja künftig nicht mehr le-sen. Ich jeden falls verlange eine
Gegendarstellung, da ich meinen Namen verunglimpft sehe. Und: WER hat den die
Altersarmut verursacht, wenn nicht die "Altparteien"? Hier meine Antwort an die BNN:
Habe mir erlaubt den Artikel zu kommentieren, denn mir geht es um die Bekämpfung von
Altersarmut und nicht um Ideologie: "Wie kommt die BNN dazu MICH namentlich zu benennen und meinen Namen zu verunglimpfen? Hört man auf einen ehemaligen und
abgewählten Gemeinderat der Grünen aus Malsch? Ohne mir jemals die Chance gegeben zu haben, mich selbst zu äußern? Was soll das? Hier geht es um Altersarmut und
nicht darum, dass ich im vergangenen Jahr - sogar recht erfolgreich und mit weit über
sechseinhalbtausend Stimmen - als PARTEILOSER (!) für die Fraktion der AfD im Gemeinderat antrat. Es geht auch nicht darum, dass ich "mich gerne in Uniform des Ersten
Weltkriegs" zeige - sondern es geht um ALTERSARMUT! - Übrigens... zum Thema Erster Weltkrieg: ICH, als Vorsitzender und Mitbegründer einer Historischen Darstellungsgruppe mit vielen internationalen Kontakten - wurde im Dezember 2014 zur "Berliner
Sicherheitskonferenz" eingeladen und dort wurde mir für unsere Gruppe der "Ehrenpreis
des französischen Staatspräsidenten" verliehen (!), der uns zuvor eingeladen hatte am
14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag (!) in Paris (!) bei den Feierlichkeiten teilzunehmen und in den Tuilerien, zusammen mit internationalen Gruppen (!) ein historisches
Militärlager mit über 30.000 Besuchern (!) zu begleiten. Gleichzeitig erhielt ich, stellvertretend für unsere Gruppe den Ehrenpreis der EU für die "Wiederaussöhnung der Europäischen Völker" verliehen und zwar für unsere langjährige Arbeit hierzu. DAS schreiben
Sie nicht, weil schlecht recherchiert, bzw. effekthascherisch! Ich bin ganz sicher kein
Rechter. Ich bin - zugegeben - konservativ eingestellt und nicht Alles, was unsere Regierung tut, findet mein Gefallen. Auch die Altersarmut, die inzwischen Millionen hier in
unserer Republik trifft. Ich selbst bin auch bereits im Ruhestand. Und auch ich selbst
arbeite noch nebenher und zwar bei der Polizeibehörde Malsch, was nicht jedem passt.
Vielleicht wird jetzt ein Schuh draus? Meine politischen Ansichten? Ich bin ehemaliger
CDU-Wähler. Ist das sehr schlimm? Anscheinend... - ein netter Versuch, mir eins mit der
Nazikeule überzuziehen. Dankeschön! Die Altersarmut wird davon aber nicht besser! Ihre sogenannte "Spurensuche" ist nichts anderes als Polemik, basierend auf hinterhältiger Feme aus einer ganz speziellen politischen Richtung. Ihr Blatt habe ich bisher täglich gelesen. Das werde ich mir künftig sparen! (...)

Bandbreite 5 – Bewegungsinternes
Am 23. Januar sendete der Bayerische Rundfunk einen langen Bericht über die
FgA-Bewegung. Darin kam zentral eine ehemalige Aktivistin der Madsen-Gruppe
zu Wort, die (laut Heinz Madsen) Moderatorin der Facebookgruppe gewesen sei.
Die Sendung zum Nachlesen:
www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/wer-steckt-hinter-fridays-gegen-altersarmut,RoKRPDf

Heinz Madsen antwortete wenige Stunden später über das Profil einer zentral in
der Madsen-Gruppe agierenden Administratorin (Marika Timm). Dabei plauderte
er wütend aus dem Nähkästchen über interne Abläufe aus der Vergangenheit und
über das Verhältnis der diversen FgA-Gruppen untereinander:
23. Januar 2020

Fortsetzung
im nächsten
Dossier

