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Auch in diesem Jahr gibt es wieder Ölivenöl und 
Oliven von griechischen Kooperativen zu fairen Be-
dingungen für die Hersteller*innen, und mit ange-
nehmen und solidarischen Nebenwirkungen.
Die Idee der SoliOli-Kampagne stammt vom Solikon, 
dem Kongress für Solidarische Ökonomie, der im 
September 2015 in Berlin stattfand. In einem Work-
shop unterbreitete die Organisation Solidarity4All 
den Vorschlag einer Initiative zum solidarischen 
Direktimport von Produkten griechischer Koope-
rativen. Es fand sich eine Gruppe dafür, und in der 
ersten Kampagne im Spätsommer 2016 gelang es, in 
Berlin Olivenöl, eingelegte Oliven und Olivenpaste 
für insgesamt etwa 18.000 Euro zu verkaufen (siehe 
Beitrag von Elisabeth Meyer-Renschhausen in Blick-
licht 2/17).
Mit dem Direktimport ohne Zwischenhändler wer-
den die Produzierenden unterstützt, und gleichzeitig 
ein Zeichen politischer Solidarität gesetzt. Solidarität 
mit denen, die unter den Sparprogrammen und Pri-
vatisierungen zu leiden haben, die Griechenland von 
der Troika aufgezwungen werden, und Solidarität 
mit den Opfern der unmenschlichen europäischen 
Flüchtlingspolitik, die in Massenlagern und auf der 
Straße ausharren müssen. Beides findet unter maß-
geblicher Verantwortung der deutschen Bundesre-
gierung statt.

Die zweite SoliOli-Kampagne läuft noch bis zum 12. 
Mai 2017. Bis zu diesem Datum können wieder Pro-
dukte der beiden Kooperativen Greenland und Mo-
dousa bestellt werden. Beide entstanden in der Krise 
als Versuch, würdige und selbstbestimmte Arbeit für 
die Mitglieder zu organisieren. Greenland besteht 
seit 2013 und ist Teil einer größeren Kooperative auf 
der Halbinsel Peloponnes im Süden Griechenlands. 
Von den ursprünglich fünf Mitgliedern sind heute 
nur noch drei dabei. Modousa wurde 2014 durch 
neun Personen auf der Insel Lesbos gegründet und 
wuchs mittlerweile auf 60 Mitglieder an.

Partnerorganisationen und  

Kongress in Griechenland

Die Kontakte zu Greenland und Modousa wurden für 
die erste Kampagne durch Solidarity4All hergestellt. 
Sie hat ähnliche Kampagnen bereits mit Gruppen in 
Belgien und Luxemburg durchgeführt. Solidarity-
4All bemüht sich seit ihrer Gründung 2013 darum, 
lokale Selbsthilfeinitiativen in Griechenland zu ver-
netzen und zu unterstützen. Sie wird unter ande-
rem von einer prozentualen Abgabe der Diäten der 
Parlamentarier*innen von Syriza finanziert, so dass 
Mitarbeiter*innen hauptamtlich die Vernetzungs-
arbeit machen können. Jedoch betont Solidarity4All, 
dass sie sich als parteiunabhängige Organisation ver-
steht. Mittlerweile sind einige Mitarbeitende aus Sy-
riza ausgetreten. Um den Zusammenhang zwischen 
Solidarity4All und Syriza gab es in den vergangenen 
Jahren einige Diskussionen, sowohl in Solidaritäts-

gruppen in Deutschland, als auch in Griechenland. 
Während manche Projekte die logistische und mate-
rielle Unterstützung durch Solidarity4All gerne an-
nehmen, lehnen andere sie wegen der Nähe zu Syriza 
strikt ab. In der SoliOli-Kampagne entstand bislang 
nicht der Eindruck, politisch instrumentalisiert zu 
werden.
In der zweiten Kampagne ist nicht mehr Solidarity-
4All der Kooperationspartner, sondern Dock. Diese 
Beratungsstruktur ist eine Ausgründung aus Solidari-
ty4All, die Projekte der Solidarischen Ökonomie und 
Kooperativen unterstützt. Das Motto von Dock lau-
tet: „Widerstand, Solidarität und Selbstverwaltung.“ 
Dock ist auch eine von mehreren Veranstalter*innen 
des 4. Europäischen Kongresses für Soziale Solida-
rische Ökonomie „univerSSE 2017“, der vom 9. bis 
11. Juni in Athen stattfinden wird. Einige Aktive der 
SoliOli-Kampagne werden daran teilnehmen, und 
anschließend die Kooperativen besuchen, von denen 
sie die Olivenprodukte beziehen. Im Rahmen des 
Kongresses wird auch die 6. Generalversammlung 
des Europäischen Netzwerks für Soziale Solidarische 
Ökonomie, RIPESS, stattfinden.

Wie kann solidarisches Wirtschaften  

an Bedeutung gewinnen?

Die SoliOli-Kampagnen-Gruppe möchte mit dem so-
lidarischen Direktimport Ansätze solidarischer Öko-
nomie fördern. Sie möchte diskutieren „wie wir diese 
kleinen Schritte zusammen ausbauen können“, und 
fragt: „Wie kann solidarisches Wirtschaften im Sinne 
von Kollektivität, Selbstverwaltung, Umweltbewusst-
sein und fairem Handel nicht nur in der Theorie, son-
dern auch in der Praxis an Bedeutung gewinnen?“
Diese Form der Solidarität hat den angenehmen 
Nebeneffekt, dass die Verbraucher*innen auf dem 
Weg des Direktimports qualitativ hochwertige, öko-
logisch hergestellte Produkte (teils mit Bio-Siegel) 
zu einem vergleichsweise günstigen Preis bekom-
men. Wie auch schon in der ersten Kampagne, un-
terstützt darüber hinaus ein Soli-Aufschlag auf den 
fairen Erzeuger*innen-Preis weitere Projekte und 
Initiativen. Von den 30 Prozent Aufschlag gehen 
zwei Drittel direkt an Dock, ein Drittel über Dock an 
Selbsthilfeorganisationen in Griechenland. Im ver-
gangenen Jahr bekam das Projekt Pervolarides (Die 
Gärtner) eine Spende von 1.140 Euro. Für dieses Jahr 
wird noch diskutiert, ob es wieder eine Spende wer-
den soll, oder ob vielleicht – so schlägt es Dock vor 

– das Geld einem Fonds zur Finanzierung von neuen 
Kooperativen zugeführt wird. Es würde dann nur 

ausgeliehen, so dass nacheinander mehreren Grup-
pen daran teilhaben können.
Unterstützt wird die SoliOli-Kampagne von 11 Orga-
nisationen, unter anderem vom politischen Förder-
fonds Netzwerk Selbsthilfe, der die Flyer finanziert 
hat, von der Sendung Elliniko Randevou des Funk-
haus Europa im rbb, sowie von verschiedenen Grie-
chenland-Solidaritäts-Initiativen und Projekten zur 
Förderung von Selbstverwaltung und solidarischem 
Wirtschaften.

SoliOli wird weitergehen – aber wie?

Ermöglicht wird all dies bislang durch das freiwilli-
ge Engagement und die unbezahlte Arbeit der Soli-
Oli-Aktivist*innen. Neben der Öffentlichkeitsarbeit 
erfordert das einiges an unsichtbaren Organisations- 
und Verwaltungstätigkeiten, um die Bestellvorgänge, 
die Bezahlung und die Anlieferung und Verteilung 
der Produkte zu gewährleisten. Für die Zukunft gibt 
es Ideen, die Produktpalette zu erweitern. Ob dies 
weiterhin allein auf der Basis von Engagement mög-
lich sein wird, oder ob ein Teil der Arbeit zukünftig 
doch bezahlt werden müsste, und ob vielleicht eine 
Verstetigung des Direktimports angestrebt wird, ge-
hört zu den offenen Fragen, die in der SoliOli-Gruppe 
nach Abschluss der 2. Kampagne diskutiert werden.

Wichtig ist es auch diesmal, dass die Bestellungen 
möglichst bald herein kommen, und auch gleich 
bezahlt werden. Abgeholt werden können die so-
lidarischen Oliven ebenso wie beim letzten Mal in 
der Schnittstelle, einem Projekt zum Vertrieb von 
Produkten aus kollektiver Herstellung in Berlin-
Kreuzberg, im Zeitraum vom 15. bis 17. Juni 2017. 
Insbesondere für Besteller*innen aus dem Berliner 
Umland empfiehlt sich eine Sammelbestellung und 
gemeinsame Abholung. Mehr zur Kampagne: www.
solioli.de

Elisabeth Voß

Auch für Cottbus ist eine Sammelbestellung geplant, die 
dann komplett abgeholt und in Cottbus verteilt werden soll. 
Damit der Transport nach Cottbus sich lohnt, macht es 
sicher Sinn, wenn Einzelpersonen, Projekte und WGs auch 
in der Größenordnung eines Jahresvorrates denken – doch 
jede Bestellung unterstützt die Kooperativen. Die Details 
der Abholung und des weiteren Vorgehens werden dann 
persönlich geklärt. Der Kontakt für eine Sammelbestellung 
ist: daniel@blattwerke.de
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Die 2. SoliOli-Kampagne läuft bis zum 12. Mai 2017
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