
SOLIDARITÄT  MIT  DER  KÄMPFENDEN
BELEGSCHAFT! 

ERKLÄRUNG DER VOLLVERSAMMLUNG DER BELEGSCHAFT VON VIO.ME 

Übersetzung v. GSKK (http://gskk.eu/) 

Seit 2009 leidet die griechische Gesellschaft (und zwar in einem größeren Ausmaß als die anderen 
europäischen Staaten) abermals unter einer kapitalistischen Krise. Die ausschlaggebende unter allen
getroffenen Maßnahmen zu ihrer Überwindung ist die Reduzierung der Entlohnung. 

Der Betrieb, in dem wir gearbeitet haben, mußte wegen des Kapitals, das dem Unternehmen zwar 
fehlte, dem Firmeneigentümer aber sehr wohl zur Verfügung stand, schließen. So kamen wir zum 
Entschluss, über Strukturen (wie z.B. die der Basisgewerkschaft der ArbeitnehmerInnen von 
VIO.ME mit der Vollversammlung als einzigem Entscheidungszentrum), die bereits vor der 
Betriebsschließung schon funktionierten, die Wiedereröffnung des Betriebs mit allen Mitteln 
möglich zu machen. Es ging darum, unsere Arbeitsplätze zu retten, den Betrieb als einen 
lebensfähigen Teil der kränkelnden Wirtschaft und die Produktion am Laufen zu erhalten.   

Seitdem versuchen wir dieses Experiment in die Praxis umzusetzen. Inzwischen waren fünf 
Regierungen im Amt, und der einzige Schluss, den wir ziehen können, ist der, dass keine von denen 
den politischen Willen hatte, diese konkrete Frage zu lösen. Sie zeigten ein gewisses Interesse für 
das Experiment, doch sie unternahmen nichts, um sein Gelingen zu ermöglichen. Die letzte 
Regierung hatte versprochen, sofort nach der Regierungsübernahme die Frage der 
Aufrechterhaltung des Betriebs zu lösen – und zwar durch den Vorsitzenden von SYRIZA und 
jetzigen Ministerpräsidenten, Alexis Tsipras. Jedoch hat er nichts in dieser Hinsicht unternommen, 
er zeigt bis heute eine auffallende Unentschlossenheit; er überläßt es der Gerichtsbarkeit, auf 
unserem Rücken ihr Spiel zu treiben, obwohl bereits feststeht, dass dieses Problem eine politische 
Lösung verlangt.   
Trotzdem halten wir eine solidarische Produktion  aufrecht, um unser Überleben und die 
Kostendeckung des Betriebes zu sichern. Und wir benutzen den Begriff „solidarisch“, nicht nur 
weil unsere Produkte über solidarische Netzwerke vertrieben werden, vielmehr weil wir eine 
bestimmte Auffassung von der Produktionsweise haben. Im Gegensatz zu der früheren Herstellung 
von Baustoffen und stark säurehaltigen Reinigern sind die Produkte, die wir heute produzieren,  
Reiniger und Seifen, von sehr guter Qualität und auf natürlicher Basis hergestellt, die weder der 
Umwelt noch den Konsumenten schaden. Darüber hinaus sind sie erschwinglich für die ärmeren 
Familien in der Krisenzeit. Die Herstellung dieser Produkte haben wir zusammen mit einem großen 
Teil der Gesellschaft, der von Anfang an unser Projekt unterstützt hat, beschlossen.     

Heute haben wir es geschafft, den täglichen Betrieb mit einer Produktionsschicht von 07:00 bis 

http://gskk.eu/


15:00 Uhr und 2 Bewachungsschichten zu fahren. Es gelingt uns, ein Solidareinkommen nur für 
unser Überleben zu erwirtschaften. Gleichzeitig haben wir hohe Zielvorstellungen, denn wenn es 
uns gelingt, die Fabrik entsprechend unserer Planung legal zu übernehmen, haben wir vor, den 
Umsatz der früheren Periode zu vervierfachen und die Zahl der Arbeitnehmer/Mitarbeiter unseres 
Projektes zu verfünffachen oder versechsfachen. Denn wir haben kein Management, das lediglich 
auf Profit aus wäre. Und wir haben dies erreicht durch Eigenkapital, denn wir finanzieren die 
Produktion selbst als Produzenten durch den Überschuß, den wir erzielen. Wir sind stolz darauf,  
dass unser Betrieb zurzeit  in Europa oder sonst irgendwo in der kapitalistischen Welt 
wahrscheinlich der Einzige ist, der auf diese Art und Weise funktioniert.

Die Art des Umgangs miteinander bezeichnen wir als Arbeiterkontrolle der Produktion und 
Selbstverwaltung über die Vollversammlung der Arbeitnehmer. Im Rahmen der Gleichberechtigung 
in der Vollversammlung hat  jeder Arbeitnehmer Anspruch nur auf eine Stimme und eine 
entsprechende „Aktie“, nach dem Prinzip „jeder Arbeitnehmer ein Aktionär, jeder Aktionär ein 
Arbeitnehmer“, und so ausgehend von einer basisdemokratischen Entscheidungsfindung (direkten 
Demokratie) werden die Beschlüsse von allen anerkannt (auch von denjenigen, die anderer 
Meinung sind). Obwohl fast 90-95% der Beschlüsse einstimmig gefasst werden.

Die Problematik, die wir hier aufzeigen wollen, ist folgende: Es war der Arbeitgeber, der die Fabrik 
aufgegeben hat, denn durch die Kreditaufnahme kam es einer hohen Verschuldung die letztendlich  
die Bürger mittragen müssen. Warum übernimmt nicht er die Tilgung dieser Schulden, die er 
verursacht hat?
Unter den Grundstücken, auf denen auch unsere Fabrik zu einem früheren Zeitpunkt gebaut wurde, 
gibt es Parzellen, die dem Arbeitgeber vom Staat geschenkt wurden als Gegenleistung für die 
„Schaffung“  von Arbeitsplätzen. Warum werden diese heute nicht zurückverlangt, so daß hier 
Betriebe mit einer anderen Wertvorstellung wirken und gefährdete Arbeitsplätze aufrechterhalten 
werden können? Und das alles mit einer gerechten Verteilung des produzierten Reichtums und mit 
gerechteren Handelsbeziehungen, ohne einen parasitären Profit, und mit einer Rückführung der 
Gewinne an die Gesellschaft.          

Das ist die Philosophie unseres selbstverwalteten Betriebes, mit dem Ziel der Schaffung eines 
gesellschaftlichen Modells. Uns geht es nicht nur darum, die Kontrolle über die Produktion zu 
übernehmen, sondern auch unser Leben selbst zu bestimmen, und zwar über die Beteiligung an den 
gemeinsamen Interessen und die Mitwirkung an den gemeinsamen Beschlüssen, damit wir es sind, 
die die Entscheidungen treffen.  

Doch die Justizbehörden, der konservativste Teil der Gesellschaft, versuchen, solche Projekte zu 
verhindern, indem sie die Zwangsversteigerung einer  lebensfähigen Fabrik anordnet, die gut 
funktioniert, produziert und das Überleben ihrer Arbeitnehmer garantiert:

 der erste Termin ist am  26. November 2015.  

Wir aber werden mit der Führung der Fabrik weitermachen und bitten Euch, uns bei diesem 
Versuch zu unterstützen. Wir bitten auch um eine bewegungsorientierte und politische 
Unterstützung sowie die Ersetzunng der chemischen Reinigungsmittel durch Produkte, die 
auf natürlicher Basis hergestellt wurden: Produkte freier Arbeit und direkter Demokratie!

Die Vollversammlung der Arbeitnehmer von VIO.ME 


