
1,2,3 – du kannst dich entscheiden, sonst bist du nicht dabei !?

An der Fachhochschule FFM gibt es seit Montag Diskussionen um Sören Brühl, einen organisierten
Rechtsradikalen, der zur Zeit seine Diplomarbeit im Fachbereich Sozialpädagogik schreibt.
Er ist auf dem Weg ein Diplomsozialpädagoge zu werden und eventuell die staatliche Anerkennung zu erlangen.
Das würde bedeuten, dass er dann in Einrichtungen der Jugend-, Alten-, Behindertenarbeit, im Sucht- und
Präventionsbereich, bei Betreuung, Pflege und Freizeitgestaltung, im Gefängnis oder Kindergarten, in
Jugendzentren, und/oder in der (politischen)Bildungsarbeit verantwortlich beschäftigt werden kann.

Es wäre ihm möglich,
• seine rechte Ideologie und sein verachtendes und diskriminierendes Menschenbild zu

   verbreiten und das Menschenbild der KlientInnen zu prägen und zu beeinflußen,
• gezielt rechte Jugendliche zu fördern und damit neofaschistische Strukturen zu stärken
• Entscheidungen zu Ungunsten mißliebiger Personen zu treffen und umzusetzen ( durch

   schlechte und falsche Beratung von Hilfesuchenden, u.a. )
• öffentliche und staatliche Fördergelder statt für demokratische Bildungsarbeit für seine

  ideologischen Zwecke zu gebrauchen

Sören Brühl ist Mitglied der „Schwarzen Division“, einer rechtsextremistischen Elitegruppierung, die im
Geheimen agiert. Des weiteren ist Sören Brühl häufig bei neonazistischen Aufmärschen anzutreffen. Er ist
bekannt für sein aggressives Auftreten gegenüber Polizeibeamten. (Nähere Informationen findet ihr in
Verfassungsschutzberichten, unter www.de.indymedia.org und gelegentlich in der Tagespresse.)

Sören Brühl ist kein vorurteilsbeladener Spätpubertierender auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, der leider
grade ein bißchen neben der Spur läuft!

Nun liegt es an uns, wie wir uns verhalten.
Nach dem ersten Schock geht es nun darum, sich zunächst möglichst viele Informationen und einen Überblick zu
verschaffen, um Sören Brühl in seinem Gefährdungspotential einschätzen zu können. Eigene Standpunkte
entwickeln, sich mit diesem Thema persönlich und politische auseinander zu setzen kann und muß erst der
Anfang sein. Dann geht’s ums Planen von Aktionen.

Menschen, die sich schon länger mit dem Thema Rechtsextremismus beschäftigen, haben umfangreiche
Kenntnisse über Zusammenhänge und Hintergründe rechter Bewegungen. Sie haben sich bereits eigene
Standpunkte erarbeitet.
Andere hingegen beschäftigen sich zum ersten Mal mit der Gefährlichkeit, den Organisierungsformen der
extremen Rechten, den teilweise subtilen Arbeitsweisen, deren Propaganda, und mit der Verstrickung der
organisierten extremen Rechten mit den bürgerlichen Parteien und der Mitte der Gesellschaft.
Viel vom rechten Gedankengut ist mittlerweile allgemein anerkannt:
„Nur wer Leistung bringt, soll auch einen Platz zum Wohnen und Essen haben“, „wer sich in Deutschland als
Ausländer kriminell verhält soll abgeschoben werden“. Schwieriger wird es bei subtileren Formen der
Meinungsmache: „Meinungsfreiheit soll für alle gelten“, also demnach auch für Leute, die Menschenhetze
verbal und körperlich anwenden.
Manche Studierenden haben nun, wie sich gezeigt hat, großen Diskussionsbedarf zu den unterschiedlichsten
Themen wie Menschenrechte, Meinungsfreiheit, Ethik und Moral, oder Berufsverbot, andere hingegen sind eher
an konkreten Handlungsstrategien, Informationsveranstaltungen und an der gesamtgesellschaftlichen Dimension
der Salonfähigkeit rechter Ideologiefragmente interessiert. Verschiedene Wissensstände und unterschiedlich
orientierte Diskussionsinteressen sind manchmal schwer zu vereinbaren – trefft euch doch in Themengruppen
oder diskutiert in den Seminaren zum Beispiel die Bedeutung rechter Einflüsse auf die soziale Arbeit.

Also, informier dich und bild dir deine Meinung!
Es gibt mehrere Möglichkeiten:

Möglichkeit 1) oder: was nicht ist, kann ja noch werden
Dir ist das alles egal, du musst viel zu viel arbeiten, du hast Haushalt und Familie, bist frisch verliebt,  du hast
keine Zeit, dich interessieren weder der Typ noch das Thema, Politik ist eh doof, man kann sowieso nix tun, das
ist dir zu anstrengend, du hast Angst, du hast selbst genug Stress, …

Damit leistest du keinen Widerstand, bist für Rechte kein Hindernis, setzt den Rechten nichts entgegen. Wer
schweigt, stimmt zu. Du wirkst möglicherweise destruktiv auf Noch-Unentschlossene und behindernd auf



Aktive. Vielleicht hast du die Wahl, nicht ins Feindbildraster der Rechten gepresst zu werden, aber wenn du
offensichtlich in eins der Raster passt, ist es nicht deine Entscheidung. Wenn du halbherzig bei Diskussionen
mitmischst kommt möglicherweise nicht viel rum, weil du weder Zeit noch Energie einbringst. Du bist
willkommen zuzuhören, dich zu informieren, und Fragen zu stellen, dich konstruktiv zu beteiligen! Aber sei
keine Spaßbremse!

Möglichkeit 2)
Es ist dir nicht egal und du trittst für folgende Standpunkte ein:
Für Rechte ist an der FH kein Platz, Sören Brühl soll aus der FH verschwinden.
Er kann eine Gefährdung für alle Studierenden sein, die in seinem Weltbild schlecht wegkommen, die nicht Teil
der Dominanzkultur sind:
Aufmüpfige Frauen, arbeitsfaule Kiffer, Menschen mit Behinderungen, Linke, Migrationserfahrene, Menschen
mit einer nicht-weißen Hautfarbe, Leute mit anderen religiösen und/oder kulturellen Hintergründen, mit einer
nicht genormten Sexualität...
All diese Menschen haben das Recht auf Gesundheit, sie sollen sich sowohl in der FH als auch auf der Straße, im
Bus und auf einer antifaschistischen Demonstration frei bewegen können. Und nicht nur die körperliche
Unversehrtheit ist wichtig: Die Fachhochschule muß einen  Raum zum Lernen bieten, der für Seele, Herz, Geist
und Körper frei von Bedrohung ist. Wir wollen nirgends mit rechten Parolen konfrontiert werden.
Außerdem wollen wir nicht, dass Menschen wie Sören Brühl auf KlientInnen losgelassen werden. Die
Vorstellung, daß ein militanter Neonazi als ausgebildeter und diplomierter staatlich anerkannter Pädagoge
Verantwortung für andere Menschen übernimmt, schockt uns! Sören Brühl ist nun geoutet, aber möglicherweise
gibt es an der FH noch mehr Menschen mit derartigen Gesinnungen, die aufgrund ihres angepassten Äußern
nicht eindeutig erkennbar und möglicherweise auch nicht derart stark organisiert sind. Wir werden diesen Raum
vor ihnen schützen, sie abwehren und zurückdrängen.

Möglichkeit 3)
Du vertrittst die „Laissez-faire“-Position:
„Er kann an der FH bleiben; er kann auch als Sozialpädagoge arbeiten, denn …“
(und das sind O-Töne aus den vergangenen Diskussionen mitsamt kritischen Anmerkungen)

• „er ist nur der Freizeit Neonazi“ – Freizeitfaschos gibt es nicht - Faschismus ist kein Hobby, sondern
ein Verbrechen und eine menschenverachtende Lebenseinstellung

• „er kann Beruf und Privat trennen“ – wo bleibt die Authentizität? Das widerspricht dem typischen
Verhalten für einen überzeugten Anhänger neoliberalen Gedankengutes, jeder Fascho wäre doch doof,
wenn er sich nicht um Nachwuchs kümmern würde

• „er ist an der FH nicht eindeutig mit Parolen aufgefallen“ – mag sein nicht an der FH, aber auf
Demonstrationen, und dort eindeutig!

• „auch er hat ein Recht auf Bildung“ – ja, aber er sollte niemanden ausbilden dürfen
• „auch er hat ein Recht auf freie Meinungsäußerung“ – unsere Toleranz endet bei rassistischem,

faschistischem Denken, das Menschen unverrückbar in Gruppen einteilt, bewertet und sich selbst als
überlegen darstellt

• „wir wollen nicht so ausgrenzend sein wie die Rechten“ – wir wehren uns gegen Menschen mit rechten
politischen Einstellungen und Überzeugungen, und zwar aufgrund ihres rassistischen und aggressiv-
gefährlichen Verhaltens, und nicht wegen unveränderbarer (Herkunfts-)merkmale – Neonazis grenzen
sich ab von „minderwertigen“ Menschen, wir weisen sie zurück!

• „man muß mit ihm reden, wir sollten ihn nicht ausschließen“, – der junge Mann ist 32 Jahre alt und
angehender Diplomsozialpädagoge mit höchstwahrscheinlich gefestigtem Weltbild. Wir bezweifeln,
dass Sören Brühls Horizont sich mit emanzipatorischen Inhalten durch Gespräche erweitern lässt. Mag
er vielleicht in Diskussionen offen erscheinen, ein derart hochgradig militaristisch organisierter
Neonazis spielt in einer anderen Liga als ein Nur-rechte-band-konzertbesucher, der mal eben zufällig
das T-shirt einer militanten Gruppierung trägt,  Freunde im rechten Spektrum hat und schlecht tätowiert
ist.

Nun, dieses Flugblatt ist keine Diffamierung, sondern eine Aufzählung von aktuellen Tatsachen – er IST
Mitglied einer rechtsextremen Vereinigung, er IST Teilnehmer an rechtsextremen Aufmärschen, er IST
eindeutig mit rechten Symbolen tätowiert.

1,2,3 – du musst dich entscheiden, sonst bleibt er dabei !!


