
Zur Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, besonders mit Parteien 

 
Wer etwas bewegen möchte braucht Verbündete. Schon solange sich Menschen in irgendeiner Form 
gesellschaftlich engagieren, organisieren sie sich in Zusammenschlüssen von Gleichgesinnten. Diese 
Zusammenschlüsse können Parteien mit festen Strukturen und einem, für alle Mitglieder verbindlichem, 
Programm und Statut sein. Diese Zusammenschlüsse können aber auch nur daraus bestehen, dass sich 
Menschen, die nur ein bestimmtes Interesse, nur ein bestimmtes Problem vereint, zusammen finden um 
genau dieses Interesse besser verfolgen zu können. Genau dieser Art von Zusammenschluss entsprechen 
wir, die Bonner Jugendbewegung (BJB).  
Mitmachen kann jeder, der unsere Forderungen unterstützt. Dabei ist es nicht problematisch und auch 
überhaupt nicht selten der Fall, dass Menschen bei der BJB nicht jede einzelne Forderung befürworten. 
Diese Menschen müssen ihre Differenzen nicht Verheimlichen. Jede unserer Forderung wurde bei den 
Treffen diskutiert (Stimmberechtigt ist jeder der anwesend ist) und niemand kann gezwungen werden, die 
Meinung anderer zu übernehmen. 
In der BJB kommen Menschen der unterschiedlichsten politischen Orientierung zusammen.  
Das ist bei Jugendbündnissen dieser Art üblich und nicht verwunderlich: Häufig geben Jugendliche die 
schon in anderen Bereichen politisch tätig waren (z.B an der Uni, in Gewerkschaften etc.) den Startschuss 
zu solchen Zusammenschlüssen, sie ergreifen die Initiative und machen andere auf Missstände 
aufmerksam, können erste Erklärungs- und Lösungsansätze geben und somit den Anreiz geben sich selbst 
mit einem Problem auseinander zu setzen. Außerdem wäre eine Organisierung der Arbeit der 
enthusiastischen, aber in politischer Arbeit unerfahrenen Menschen ohne die Erfahrung der politisch 
Aktiven ein unendlich schwieriges und langandauerndes Unterfangen. Es müssten erst alle Fehler 
begangen werden, um aus ihnen lernen zu können. 
Die Mitarbeit von Mitgliedern aus anderen Vereinen oder Organisationen war also geradezu notwendig 
um überhaupt das Streikkomitee zum Leben zu erwecken! 
Dennoch besteht bei der Zusammenarbeit mit ALLEN Verbänden, Organisationen und Parteien die 
Gefahr zum Spielball von Interessen zu werden, die diese Organisationen zusätzlich zu denjenigen 
Interessen verfolgen, welche sie mit den Menschen der BJB gemeinsam haben. Diese Gefahr wollen und 
dürfen wir weder verleugnen noch verharmlosen, denn genau dann wird man zum besagten Spielball für 
Parteiinteressen. 
Die BJB legt großen Wert auf seine Überparteilichkeit. Egal welcher Partei ein Mitstreiter angehört, er ist 
willkommen, solange er ehrlich für die Sache der Jugend eintritt und die Belange seiner Partei den 
Interessen der Jugend hinten anstellt. Dennoch: Mit Faschisten arbeiten wir als BJB niemals zusammen. 
           Nun wird dem SSK/BJB von einigen Lehrern, Schülern, Eltern und diversen Journalisten 
unterstellt, es sein von linken Gruppen, insbesondere der Linkspartei, unterwandert. Auch wird uns 
vorgeworfen, wir würden mit "Linksextremisten" zusammenarbeiten. 
Wir machen kein Geheimnis daraus, dass wir mit Organisationen wie der Linksjugend zusammenarbeiten, 
und finanziell auch von der Linken unterstützt werden. 
Genau so wie wir mit Organisation wie z.B. der Verdi.-Jugend, der BezirksschülerInnenvertretung (BSV), 
der Stadtschulpflegschaft und der Lehrergewerkschaft GEW zusammenarbeiten oder von denen 
(finanziell) unterstützt werden. Genauso arbeiten wir auch mit vielen Jugendlichen zusammen, die keiner 
Partei oder Organisation angehören. 
Es mag auffällig sein, dass wir vorwiegend mit mehr oder weniger linken Gruppen und Menschen 
zusammenarbeiten bzw. mit Gruppen und Organisationen, die sich selber so nennen. 
Auch das ist leicht erklärlich: Wenn wir sagen jeder, der die Interessen der Jugend ehrlich vertritt ist 
willkommen so sprechen wir alle Menschen an, (Faschisten natürlich ausgenommen) also auch Liberale 
und Konservative Menschen. Wenn wir von jenen Gruppen gemieden werden, so aus ganz bestimmten 
Gründen. Während die BJB für kostenlose und freie Bildung, kleinere Klassen, Gemeinschaftsschule und 
weitere Forderungen auf die Straße mobilisiert, rufen Organisationen wie die Schüler Union oder die 
Jungen Liberalen im Einklang mit ihren Mutterparteien (CDU, FDP) 
zu Gegendemonstrationen bzw. dazu auf, den Streik zu ignorieren und weiter brav den Mund zu halten, 
anstatt gegen dieses miserable Bildungssystem zu protestieren.  
Also ist es kein Wunder, dass, wen konservative, liberale, faschistische und ähnliche Organisationen nicht 
mit uns zusammenarbeiten wollen, wir nur mit mehr oder weniger linken Organisationen 
zusammenarbeiten (können). 
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