
Auf der turnusmäßigen Delegiertenkonferenz von BDS und BVMU konnte Präsident Thomas Brügmann als Gastreferentin die
Leiterin der Abteilung Prüfdienst der Deutschen Rentenversicherung Bund, Ulrike Strobel, begrüßen.

Allen Widerständen und Unwägbarkeiten getrotzt: BDS/BVMU-Präsident Tho-
mas Brügmann legt erfolgreichen Geschäftsbericht vor – Gastreferentin Ulrike
Strobel informiert über Prüfverfahren der Deutschen Rentenversicherung Bund

Die turnusmäßige Delegiertenkonferenz
von BDS und BVMU stand am 28. Ok  to -
ber ganz im Zeichen einer bürgerlich-

 liberalen Positionierung beider Verbände, wie
BDS-Präsident Thomas Brügmann in seinem
Rechenschaftsbericht von Vorstand und Ge-
schäftsführung deutlich machte. 

Wer nicht auf der Mainstream-Welle surfe,
laufe Gefahr, als „rechts“ apostrophiert zu wer-
den, so Brügmanns Analyse. Dieser „Rechts-
Vorwurf“ werde konstruiert, wenn es jemand
auch nur wage, vordergründig unpopuläre The-
men anzusprechen. Brügmann erläuterte seine
Aussage an einigen Beispielen: Wer nach dem
Skandal um RBB-Intendantin Schlesinger ein
Ende des mit Zwangsgebühren finanzierten, öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunksystems in seiner
gegenwärtigen Ausprägung fordere, werde so-

fort als „rechts“ abgestraft. Ebenfalls als
„rechts“ werde auch diffamiert, wer die Corona-
Maßnahmen kritisiere. Wer an der „Schweden-
Gretel“ und der „Fridays for Future“-Bewegung
Kritik übe und Unverständnis für die Cancel Cul-
ture-Strömung zeige, die zu einer großen Zen-
surbewegung zu werden drohe, wird nach Brüg-
manns Worten an den Pranger der Gesin-
nungssöldner gestellt. Aber auch wer Probleme
mit Quotenregelungen habe oder nicht nach-
vollziehen könne, dass es offenbar zig statt nur
zwei Geschlechter gibt – derartig geäußerte
Meinungen würden umgehend mit dem Vorwurf
„rechts“ abgestraft.

Daher sei es für die Verbände BDS und BVMU
verpflichtend, sich gegen die „Gesinnungsgou-
vernanten“ und „Meinungsmanipulatoren“ zu
positionieren, hob Thomas Brügmann hervor.
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Meinungsfreiheit statt Cancel Culture

Konstruktiv und unbequem 
schließen einander nicht aus

„Wer an der „Fridays for
Future“-Bewegung Kritik
übt und Unverständnis 
für die Cancel Culture-
Bewegung zeigt, die zu 
einer großen Zensur -
bewegung zu werden
droht, wird an den 
Pranger der Gesinnungs-
söldner gestellt.“
(Thomas Brügmann)


