
„Ihr könnt nicht? - Wir können!“ 
 

 
Die Arbeiter der Baustoff-Fabrik Vio.Me in 
Thessaloniki, die von den Ex-Besitzern – nach 
einem vermutlich betrügerischen Konkurs – 
aufgegeben, erhielten seit Mai 2011 keinen 
Lohn. Bei einer Vollversammlung beschloss die 
Belegschaft, die Fabrik zu besetzen und unter 
direkter demokratischer Arbeiterkontrolle zu 
betreiben. Nach einem Jahr langen Kampfes, 
der Aufmerksamkeit geweckt und Solidarität in 
Griechenland wie auch weltweit bewirkt hat, 
startete am 12. 2. 2013 die Produktion.  
  

„Waren es ursprünglich Baumaterialien, so 
produzieren wir jetzt ‚solidarische‹ Produkte’, 
wie z.B. natürliche Reinigungs-mittel. Die 
Produktion hält nicht nur die Fabrik am Laufen, 
sondern sie ermöglicht uns und unseren 
Familien, physisch und psychisch durch-
zuhalten. Sie hilft uns, lebendig zu bleiben, 
unsere Würde zu behalten und negative 
Auswirkungen der Langzeitarbeitslosigkeit wie 
Angst, das Gefühl der Nutzlosigkeit und 
Depression zu vermeiden. 
Wir vertreiben unsere Produkte kostengünstig 
an Einzelpersonen und Kollektive, die sich 
unserem Selbstverwaltungsprojekt verbunden 
fühlen. So können wir überleben UND den 
Kampf um die Wiedereröffnung der Fabrik auf 
stabilen rechtlichen Grundlagen weiterführen. 
Zu diesem Zweck haben wir eine Sozialko-
operative (S.E. Vio.Me) gegründet. Unsere 
Entscheidungen fällen wir horizontal in den 
täglichen Arbeiterversammlungen.“ 
 

In Freundschaft,                 die Arbeiter und 
              Vertriebs-Angestellten von Vio.Me  
 

Die griechische Bevölkerung kann damit auf 
teure und giftige Weltmarkt-Putzmittel 
verzichten. So wird der Überlebenskampf in 
der Wirtschaftskrise für alle Beteiligten etwas 
erleichtert. Neben den ökonomischen  

Strategien ist der Belegschaft aber auch das 
Beispiel wichtig, das sie mit ihrem Kampf  
geben können. Unter den Produkten von 
Vio.Me sind natürliche Seifen aus Olivenöl, 
angereichert mit Kokos- und Mandelöl. Diese 
Seifen werden auch als „Soli-Seife“ an 
interessierte Initiativen ins Ausland geliefert, 
um den Kampf der Initiative überall bekannt 
zu machen. So erfährt der selbstverwaltete 
Betrieb Vio.Me Solidarität in Griechenland 
und aus ganz Europa.  
 

„Soli Seife“? Prima! Also haben wir einen 
Schwung fürs Ruhrgebiet bestellt, so dass wir 
- neben der Erledigung „unserer Hausauf-
gabe“, der deutschen Regierung Einhalt zu 
gebieten - nun auch täglich im Bad konkrete 
Unterstützung leisten können.  
 
 

Kauft „Vio.Me 
Soli Seife“! 
 

Verschenkt 
sie an Eure 
Lieben!  

 

Die Soli-Seife 
von Vio.Me  

 

312 schön verpackte Seifenstücke nun in Bochum 
 

 
Wir haben die Seife zum Selbstkostenpreis 
bezogen und verkaufen sie zum Solipreis von 
2,50 €. Der Gesamtbetrag von 790 € wurde 
bereits an Vio.Me überwiesen, so dass sie 
damit arbeiten können. 
 
Eine Initiative von Dagmar Wolf 
und Mag Wompel/ LabourNet. 
Für weitere Infos siehe das 
Dossier im LabourNet 
Germany. „If they can’t do it, we 
can – Selbstverwaltung bei 
Viomihaniki Metalleutiki" 
 
www.labournet.de/?p=10220 
 
„Soli-Seife von Vio.Me – eine kleine 
Unterstützung des Reformprozess’ in 
Griechenland! 
 


