Die Mahnwachen von
Fridays gegen Altersarmut
am 24. Januar 2020
Der Aktionstag in Deutschland
(Teil 4)
Die Teile 1 bis 4 dieser Dossier-Reihe des
Karlsruher Netzwerks gegen Rechts
finden sich unter ka-gegen-rechts.de/dossiers

Die FgA-Bewegung war geprägt von der größten ihrer Facebookgruppen, der von
Heinz Madsen gegründeten und geleiteten Gruppe Fridays gegen Altersarmut, die
Ende Januar 2020 rund 310.000 Mitglieder hatte. Deren Selbstverständnis war geprägt von parteipolitischer Neutralität und politischer Offenheit: Man wollte „niemanden ausschließen, egal welcher Partei oder Bewegung er angehört, so lange er als
Privatperson auftritt und mit uns gemeinsam gegen Altersarmut kämpfen möchte“.
Das brachte der FgA-Bewegung dann schnell den Ruf ein, rechts oder rechts unterwandert zu sein. Denn die Facebookseiten der AdministratorInnen und ModeratorInnen der FgA-Facebookgruppen und die Facebookseiten der vielen MahnwachenanmelderInnen waren relativ häufig geprägt von Inhalten, die man rechts der
Mitte einordnen könnte - wobei die politischen Begriffe rechts, links & Mitte im Jahr
2020 nicht mehr wirklich zuverlässig waren …. Ein aussagekräftiges Beispiel für
das Selbstverständnis der FgA-Bewegung aus Mainz:
Am 24, Januar bewarb „Tatjana“, nach eigenen Angaben die Tochter des Mahnwachenorganisators in Mainz-Kostheim, die kommende Mahnwache.
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Ein Statement, exemplarisch
für den Tenor der Beiträge in
der Madsen-Facebookgruppe:

Der Mahnwachenverantwortliche in Mainz-Kostheim war Ludwig Atzinger. Dessen
Facebookauftritt war geprägt durch Werbung für die AfD, Warnungen vor Migration
und einem latenten 'Deutschland und Deutsche zuerst' … ein politisches Weltbild,
das im 2020 in etlichen Teilen der Gesellschaft nicht mehr als „rechts“ galt – im
Gegensatz etwa zu den 1980ern, als derartige Slogans das Herz der Politik der
NPD waren: Auch bei „Tatjana“ nicht, die keinen „rechten Hintergrund“ ausmachen
konnte (insofern ihr obiger Beitrag in ihren Augen wahrheitsgemäß war).
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Die im Oktober 2019 gegründete FgA-Bewegung hatte die AfD nicht in die Mitte
der Gesellschaft gebracht. Sie zeigte auf, dass die AfD dort bereits war. Die Volksparteien in Deutschland erodierten, da es kaum noch geschlossene politische
Weltbilder gab. Die vorherrschende Entwicklung war, dass es zu einzelnen relevanten Themen Meinungen gab, aus denen sich die Einzelnen ein individuelles
Netz aus politischen Ansichten strickten, das durchlässig und flexibel war.

Und so würde der MahnwachenOrganisator von Dortmund-Hörde
(vgl. Teil 3) kurz nach Ende seiner
Mahnwache anmerken:
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Etliche
Facebookprofile
von
Mahnwachen - OrganisatorInnen
wiesen eine inhaltliche Nähe zu
Positionen der AfD auf. Aber nur
wenige Profile von MahnwachenAnbieterInnen wiesen eine inhaltliche Nähe zu Positionen der NPD
auf.
Eine Nähe der FgA-Bewegung
zur NPD war definitiv nicht gegeben. Das hatte die Kölner FfFGruppe irgendwo kritiklos im
Internet abgeschrieben.

Gegenkundgebungen hatte es an
etlichen Orten gegeben. Sie verliefen in der Regel ruhig.
Karlsruhe war der einzige Ort
gewesen, wo sich Antifagruppen
(etwa 40 Personen) dezent zur
Mahnwache gesellt hatten um ein
kritisches Gegengewicht zu setzen.
Es gab Mahnwachen mit rund 200
Teilnehmenden, und es gab welche
mit nur zwei Personen.
Insgesamt dürften es bundesweit
etwa 7.000 Menschen gewesen
sein, die sich an einer der rund
200 Mahnwachen beteiligt hatten.
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Offensichtlich hatten die Verantwortlichen der Madsen-Gruppe im Vorfeld an die
lokalen Mahnwachen-Veranstalter eine Art Handreichung herausgegeben, wann
was zu tun bzw. zu sagen sei. Eine Anregung war dabei wohl gewesen, ein Gruppenfoto zu posten mit dem Verweis, dass man „gute/tolle Gespräche“ gehabt habe …. und dass es „friedlich“ gewesen sei: Man hatte sich in der Madsen-Gruppe
vorgenommen, ein bisschen Design in die ganze Sache zu bringen.
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Neben Köln hatte es auch in Bottrop eine von der lokalen FfF-Gruppe organisierte
Gegendemo gegeben. Dort hatten sich 25 Anhängerinnen der FgA-Bewegung versammelt. Die Westfälische Allgemeine Zeitung titelte am Abend des 24. Januar:

In anderen Städten, wie etwa Saarbrücken, war der Verdacht einer möglichen Unterwanderung von rechts gar nicht erst aufgekommen, da die OrgansatorInnen der
Mahnwachen im Vorfeld für klare Verhältnisse gesorgt hatten.
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Im hessischen Seligenstadt stammten
die Mahnwachen-Verantwortlichen, die
Initiative Seligenstadt ist bunt genug,
aus der patriotischen Szene: Da gab es
nicht mehr viel Raum, den man hätte
von rechts unterwandern können (vgl.
Teile 2 und 3) … Etwa 60 Teilnehmende
hatten sich hier eingefunden

Im niedersächsischen Salzgitter waren
es zehn Teilnehmende. Einer von ihnen
war Sebastian Weigler, der Vorsitzende
der Jungen Nationalisten Niedersachsen
Bei seiner Ankunft sei er mit “Handschlag
und Umarmung” begrüßt worden1.

Die Mahnwachenverantwortlichen in Worms verfolgten eine andere Praxis. Entgegen des Selbstverständnisses der Madsen-Gruppe, niemanden auszuschließen,
wenn er/sie als Privatperson teilnähme, wurden drei gesichtsbekannte Vertreter der
NPD, darunter der ehemalige Marsch2017-Aktivist und Kandeldemo-Stammgast
Dominik Schmidt, von der Mahnwache ausgeschlossen. Die Wormser Zeitung:
Knapp 100 Menschen sind am Freitagnachmittag dem Aufruf von Doreen Naumann gefolgt und haben
auf dem Obermarkt eine absolut friedlich verlaufene Mahnwache abgehalten. Veranstaltungen unter
diesem Motto finden momentan bundesweit statt. Sie stehen unter dem Verdacht, von rechten Gruppierungen unterwandert oder gar gesteuert zu sein. Doreen Naumann (34) weist solche Verflechtunfür sich allerdings entschieden zurück. (…)
Gar nicht begeistert reagierte sie allerdings, als
sie von Demonstranten, die sich hinter einer
Regenbogen-Israel-Fahne versammelt hatten,
darauf aufmerksam gemacht wurde, dass auch
drei NPD-Vertreter anwesend waren. Nach kurzer Rücksprache mit der Polizei baten sie und
ein Mitstreiter die drei NPDler höflich, aber
bestimmt, ihre angemeldete und genehmigte
Veranstaltung zu verlassen, was die Rechten
dann auch taten. Matthias Lehmann, Stadtratsmitglied der AfD, durfte bleiben.

1
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https://regionalheute.de/ist-fridays-gegen-altersarmut-von-rechtsextremen-unterwandert-die-partei-die-partei-ist-sich-sicher-1579891242/

Der Volksverpetzer2 und der Antifa Report Pfalz3 durchsuchten nach den Mahnwachen das Internet nach Dokumenten, die Teilnahmen von gesichtsbekannten
AnhängerInnen der rechten Szenen rechts der AfD belegten. Eine Auswahl:
Im Gegensatz zu Worms wurde in Zweibrücken, wo die Mahnwache ebenfalls in
der Madsengruppe organisiert war, niemand weggeschickt. Der Pfälzische Merkur:

Detlev Walk war der Chef des Nationalen Widerstands Zweibrücken, einer der bekanntesten Kameradschaften in Deutschland.

Trittbrettfahrer außerhalb der Madsen-Gruppe
in Köthen: Alexander Kurth (Die Rechte und
Thügida) und André Poggenburg, die seit
dessen AfD-Austritt häufig gemeinsam bei
Kundgebungen erscheinen (zuletzt am 3.
Oktober 2019 bei der WfD-Demo in Berlin),
hängten ein FgA-Banner auf, schlossen ein
Mikro an und blieben zu viert.

In Bochum hatte die in der Madsen-Gruppe organisierte Mahnwache das Logo der
Bewegung um deutliche Worte ergänzt. Was nicht verhinderte, dass sich die Unerwünschten dennoch (incl. Symbolen der Bewegung) einfanden und blieben.

2 https://www.volksverpetzer.de/recherche-afd/so-rechts-fridays-altersarmut/
3 https://twitter.com/antifa_rp

Die Mahnwache im hessischen Alsfeld war zunächst in der Madsen-Gruppe organisiert gewesen. Der Anmelder, ein lokaler Funktionär des DGB, hatte sich dann
aber von distanziert und eine eigene Demoreihe ins Leben gerufen, nun unter dem
Label Menschen gegen Altersarmut …. Der hessische Landesvorsitzende von Die
Rechte, Mike Guldner, hatte am 24. Januar als einer von 100 an jener Mahnwache in Alsfeld teilgenommen. Sein Bericht trug den sarkastischen Titel:

In Köln-Porz fusionierte, nach Angaben von Köln gegen Rechts, die in der MadsenGruppe organisierte FgA-Mahnwache mit der FfF-Gegendemo:
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Als exemplarisch für die Mahnwachen in Deutschland könnte jene in Lüdenscheid
gelten: Hinsichtlich der Teilnehmendenanzahl und der im Westfälischen Anzeiger
zitierten Wortbeiträge.

Rund 30 Männer und Frauen mittleren Alters sowie ein paar Kinder und Jugendliche versammelten sich Freitag um 17 Uhr auf dem Brüninghaus-Platz. Im Stil einer Mahnwache
protestierten sie mehr oder weniger still gegen ein ungerechtes Rentensystem.
Dazu hatten sie Banner mitgebracht, auf denen die Würde des Menschen eingefordert wurde.
Auf einem hieß es „Arbeiten bis 70 und dann zur Tafel, das ist das neue Rentensystem“. Matthias und Kerstin Boncek aus Werdohl hatten sich vor knapp zwei Monaten im Internet der Gruppe
„Fridays gegen Altersarmut“ angeschlossen. Über diese Plattform druckten sie sich Umhänger
mit dem Logo der Gruppe aus, sie verteilten Flugblätter mit den wichtigsten zehn Forderungen
der Gruppe. Matthias Boncek ist gebürtiger Bochumer und lebte mit seiner Familie lange Zeit in
Plettenberg und Herscheid, bis er vor gut zwanzig Jahren nach Werdohl bei Lüdenscheid zog.
Kurzzeitig war er SPD-Mitglied, sei davon aber schnell „geheilt“. In Herscheid engagierte er sich
in der DRK-Bereitschaft, er arbeitet in der Härterei bei Vossloh. Seine Frau Kerstin sagt von sich,
dass sie knapp über Mindestlohn arbeitet. Das Ehepaar hat fünf Kinder und zehn Enkelkinder,
einige davon waren gestern mitgekommen. Beide legen großen Wert darauf, nicht mit Rechten
in einen Topf geworfen zu werden.
Ein Mitstreiter wurde schnell ärgerlich: Er habe seine freie Meinung und er werde sauer, wenn
er deshalb in die rechte Ecke gestellt werde. Auf einem Banner ist zu lesen: „Wir brauchen keine Rechten oder Linken, auch keine Partei, wir haben eine eigene Meinung zu dieser Rentenklauerei!“ Viele Demonstranten betonen, dass sie ihre Rentenforderungen für alle Nationalitäten
in Deutschland verstanden wissen wollen.
Boncek erzählt, dass die Grünen aus Iserlohn eine Gegendemo veranstalten wollten, aber offensichtlich doch nicht erschienen waren. Das Grüppchen würde deshalb wohl von zwei Polizeiautobesatzungen aus der Ferne beobachtet. Eine ältere Frau ärgert sich über „Fridays for Future“.
Sie lebe seit Jahrzehnten vegetarisch und habe weder Auto noch Handy, und jetzt würde ihr
durch eine Vielfliegerin (gemeint ist die deutsche Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer) etwas
aufgezwungen. Alle an diesem Abend eint Empörung über „die Politiker“. Kerstin Boncek: „Die
geben Geld für unnötige Sachen aus und machen sich selbst die Taschen voll.“ Sie alle wollen
sich deshalb von keiner Partei vereinnahmen und sich keine Meinung vorschreiben lassen.

Die über die Madsen-Gruppe in Landau organisierte Mahnwache hatte rund 50
Teilnehmende. Das Frauenbündnis Kandel war nach eigenen Angaben mir drei
Aktivistinnen vor Ort gewesen: keine gesichtsbekannten FunktionsträgerInnen.
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Auf Antifa-Twitterseiten war am 24. Januar über eine Kleingruppe aus zwölf jungen
Herren mit reichsdeutsch inspirierter Kleidung und entsprechenden Devotionalien
berichtet worden, die zuerst die Mahnwache in Alzey besucht hätten und dann
nach Landau weitergefahren seien: Von beiden Besuchen war in der bürgerlichen
Presse später nichts zu lesen gewesen. Vermutlich standen sie in ihrer Verkleidung
kurz am Rand herum und merkten schnell, dass sie hier und heute fehl am Platz
gewesen waren.
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Das merkten auch AktivistInnen der Partei
Der III.Weg in ihren typischen hellgrünen
Bomberjacken schnell:
“Rund 50 Menschen beteiligten sich gestern an der Demonstration 'Fridays gegen
Altersarmut'. Zu Irritationen kam es zwischenzeitlich, als die Gruppierung 'Der
dritte Weg' Flugblätter verteilte. Die Gruppierung sei weggeschickt worden, mit ihr
wolle „Fridays gegen Altersarmut“ nichts
zu tun haben, betonte der Veranstalter.”
(Rheinpfalz)

In Karlsruhe hatten in der Summe, über den Nachmittag hinweg verteilt, etwa 150
Personen an der Mahnwache teilgenommen. Eine Gegendemo gab es nicht. Das
Offene Antifa Treffen Karlsruhe hatte im Vorfeld dazu aufgerufen, KritikerInnen
mögen die Veranstaltung als kritische Teilnehmende besuchen.

Der Mahnwachenveranstalter Latsche
TV Yalcin hatte zu Beginn der Mahnwache zahlreiche Fähnchen ausgegeben, womit er den internationalen
Charakter seiner Veranstaltung auch
optisch verdeutlichen wollte: Zu sehen
waren deutsche, russische, italienische, türkische und marokkanische
Nationalflaggen.
Zentral im Erinnerungsfoto Michael Faber (mit Schild). Der Marsch2017-Aktivist
der ersten Stunde und Frauenbündnis-Kandel-Aktivist der ersten Stunde, der mittlerweile die AfD im Germersheimer Stadtrat vertrat, hatte sich im Foto an die PolePositon gedrängt. Seine Bezugsgruppe bestand aus rund fünf weiteren Personen
mit Kandeldemo-Hintergrund.
Rechts hinten, vor dem Eingang des
Bekleidungsgeschäfts Snipes: Eine
Handvoll Alt-Hools, gekleidet (noch
immer?) wie in ihrer Junghool-Zeit in
den 1990er-Jahren, die sich dezent
benahmen.
Die Karlsruher Antifa aller Altersstufen war mit etwa 40 AktivistInnen
vertreten und machte so ein Viertel
der Teilnehmenden aus.
Die Polizei war mit vier erfahrenen
Führungskräften vor Ort, die Garde
in einer Nebenstraße im Sprinter in
der Hinterhand. Alles blieb ruhig.
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Zu Beginn der Mahnwache hielt Latsche TV Yalcin eine
kurze Rede an die Anwesenden, die er mit seinem
Handy mitfilmte:
Wir möchten hier darauf aufmerksam machen, wie schwierig es in
Deutschland ist, und dass alle Bürger, die in Deutschland leben, nicht
nur Deutsche, mit diesem Problem konfrontiert sind. (...)
Wir sind hier, weil wir gemeinsam über politische Grenzen hinweg auf
unser Ziel aufmerksam machen wollen: eine sichere und ausreichende Rente für alle Menschen, die in Deutschland leben, die hier arbeiten und gearbeitet haben!

Am Abend des 25. Januar zog Heinz Madsen sein Resümé zum bundesweiten
Aktionstag am 24. Januar und betonte erneut eine politische und parteipolitische
Unbhängigkeit und verwahrte sich gegen „Hetze auf Flüchtlinge oder Migranten“.

Einen Ausblick auf die nahe Zukunft lieferte die nach außen hin als Nummer Zwei
der Bewegung auftretende Administratorin Marika Timm:
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