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Drei Jahre besetzt

Olivier Leberquier, Vertreter und gewählter Leiter von Scop Ti

In der Provence besetzten Arbeiter drei Jahre lang eine Teefabrik, die von der Schließung betroffen
war. Sie setzten sich mit Hilfe der Gewerkschaft schließlich durch und verwalten heute ihren Betrieb
kollektiv selbst. Die Menschen wurden dabei nicht nur stark politisiert, sondern versuchen auch der
Region etwas zurückzugeben.
Ein Lokalaugenschein von Christian Kaserer
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ie Provence wartet mit vielen Besonderheiten auf. Der italienische Renaissancegelehrte Francesco Petrarca lebte und
schöpfte hier ebenso Inspiration, wie etwa der Maler Paul Gaugin
oder der existenzialistische Philosoph und Schriftsteller Albert
Camus. Die für seine pittoreske Lavendelblüte bekannte Region
erscheint gemeinsam als ruhig und nichts würde darauf hindeuten,
dass sich hier über Jahre hinweg einer der erbittertsten Arbeitskämpfe Frankreichs vollzog.
Nicht unweit von Marseille, dem politischen Schwergewicht und
Ballungsraum schlechthin in der Region, findet sich Gémenos. Die
etwa 30 Kilometer östlich von Marseille gelegene und rund 6000
Seelen zählende Gemeinde ist die Heimat der kooperativen Teemanufaktur Scop Ti. Dieser Betrieb ist anders, denn er ist nicht
nur das Ergebnis eines drei Jahre andauernden Konflikts, sondern
von den dort arbeitenden Menschen selbstverwaltet.
Doch beginnen wir von vorne. Ursprünglich war Scop Ti ein
Teil des global agierenden Konzerns Unilever. Aufgrund von Einsparungen jedoch verkündete Unilever im Jahr 2010, die Teeproduktion einzustellen und stattdessen nach Polen zu verlagern. Die
Angestellten, so das zynische Angebot, könnten ja mit nach Polen
umziehen und dort dann für etwa 500 Euro im Monat weiterhin
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ihrer gewohnten Arbeit nachgehen. Die angekündigte Schließung
betraf insgesamt 182 Personen. Keine kleine Menge und so entschloss man sich dafür, sich zur Wehr zu setzen.
„Wir haben uns mit der Gewerkschaft CGT beraten und daraufhin mit deren Unterstützung angefangen, den Betrieb zu besetzen.
Anfangs hat uns Unilever noch ignoriert und sie gingen davon aus,
dass wir das nicht lange durchhalten würden. Irgendwann, so ihr
Kalkül, würde uns das Geld dafür ausgehen. Aber wir haben uns
nicht unterkriegen lassen. Gemeinsam mit der CGT haben wir versucht, auch medial auf uns aufmerksam zu machen und plötzlich
waren wir landesweit im Fernsehen und in den Zeitungen. Auch
hochrangige Politiker waren plötzlich gezwungen, sich mit uns zu
beschäftigen und einige haben offen ihre Solidarität mit uns bekundet. Von überall aus der Provence kamen Menschen, haben uns
Geld, haben uns Lebensmittel gespendet und uns bei der andauernden Betriebsbesetzung unterstützt. Es rollte eine wahre Welle
der Solidarität plötzlich auf uns zu. Selbst der Bürgermeister von
Aubagne, damals war es ein Kommunist, seit einem Wechsel ist
es einer von Macrons Leuten, hat alles Mögliche getan, um uns
zu helfen, obwohl wir ja in der Nachbargemeinde waren“, erklärt
Olivier Leberquier, Vertreter und gewählter Leiter von Scop Ti.
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Für die arbeitenden Menschen von Scop Ti eine ermutigende
Erfahrung die ihnen half, ihren Kampf weiterhin aufrecht durchzustehen.
„Man glaubt es kaum, aber insgesamt haben wir den Betrieb drei
Jahre lang, 1336 Tage, besetzt. Schließlich hat es Unilever gereicht
und sie sind eingeknickt.“ Ihnen wurde nicht nur der Betrieb mit
all seinen Maschinen zur Gründung einer Genossenschaft überlassen, sondern überdies erhielten sie eine hohe Abfertigung, die
ihnen helfen sollte, mit ihrem neuen Projekt erfolgreich zu sein.
Viele zeigten sich anfangs skeptisch, doch konnte der Betrieb reüssieren. Scop Ti packt nun einerseits für Supermärkte entsprechende Eigenmarken ab und beliefert sie damit, andererseits etablierte
man die beiden eigenen Marken Scop Ti und 1336, letztere benannt
nach der Anzahl der Tage, welche man die Fabrik besetzt hatte.
Die beiden Produktlinien sind inzwischen landesweit in ausgewählten Supermärkten erhältlich und der Absatz steigt kontinuierlich. 2018 gelang es dann schließlich sogar, sämtliche Kredite,
die für den Start gebraucht wurden, zurückzuzahlen. Und das, obschon man mit den 41 Arbeitenden ganz anders wirtschaftet, als
es von Unilever zuvor als notwendig bezeichnet worden war: „Wir
vermeiden hier personelle wie auch finanzielle Hierarchien. Einerseits gibt es praktisch keine Gehaltsunterschiede, andererseits mag
ich zwar nun der Leiter der Genossenschaft sein, aber ich bin ja
nur gewählt, kann also jederzeit wieder abgewählt werden, wenn
ich meinen Job schlecht mache und die Kollegen unzufrieden mit
mir werden“, so Leberquier, der selbst aus der Produktion kommt
und diese auch tatkräftig weiterhin begleitet.
„Konkret sieht es heute bei uns so aus: Von den ursprünglich 182 Arbeitern blieben nach den drei Jahren der Besetzung
66 übrig und heute sind wir noch 41, die hier arbeiten. Wir alle
haben die Kämpfe mitgemacht, neue Menschen sind bisher nicht
hinzugekommen. Bisher, möchte ich betonen, denn wir wollen
in Zukunft wieder Leute einstellen. Organisiert sind wir so, dass
in der Regel alle vier Jahre bei einer Generalversammlung drei
Personen zu den Leitern der Kooperative gewählt werden und
elf weitere werden zu speziellen Ansprechpersonen. Sie sind da
für alle im Betrieb, um darüber zu sprechen, wenn etwas nicht
stimmt, Arbeitsabläufe verbessert gehören, es Streitereien gibt
und so weiter und so fort. Sie setzen sich dann einmal in der
Woche mit den drei Leitern, wovon ich einer bin, zusammen
und wir diskutieren, wie wir das Problem zum Wohlgefallen aller
auflösen können. Darüber wird dann unter allen Mitarbeitern
abgestimmt. Wenn sich eine Mehrheit findet, dann ergeben sich
Änderungen, wenn nicht, dann bleibt alles beim Alten. Neben
dieser betriebsinternen demokratischen Struktur, sind wir jedoch
auch fast alle in der Gewerkschaft organisiert. Früher, bei Unilever, waren etwa 50 Prozent organisiert, heute sind es 92 Prozent.
Die Gewerkschaft hat bei uns die Funktion, dass die einzelnen
Leute sich rechtlich beraten lassen können, was das Arbeitsrecht
in Frankreich angeht. Vielleicht will jemand die Kooperative verlassen, in Karenz gehen oder etwas in der Art. Da hilft die Gewerkschaft aus. Sie berät uns als Kooperative natürlich auch allgemein. Überdies, und das finden wir besonders wichtig, sind wir
als Gewerkschaftsmitglieder auch Teil überregionaler Strukturen
und können somit Dinge mitbestimmen, die ganz Frankreich betreffen. Nur, weil wir unseren Kampf gewonnen haben, bedeutet
das nicht, dass wir uns nicht mehr einmischen wollen.“
Scop Ti ist, wie Leberquier erklärt, eine Kooperative, die alles
was sie macht, sehr bewusst tut. Auch in der Beschaffung der Ingredienzien für die Tees unterscheidet sich die neue Praxis von
Scop Ti stark von der alten bei Unilever. „Wir zahlen für die Rohmaterialien unserer Tees deutlich mehr als das, was in der Bran-
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coop – Selbstverwaltete Betriebe und
ihre Auswirkungen auf Arbeit und Gesellschaft
Sie bezeichnen sich als coops, Genossenschaften, Kollektive oder Kooperativen. Gemeinsam ist ihnen jedoch der Versuch, die Arbeitswelt der Menschen
zu demokratisieren. Wie kann so ein Unterfangen gelingen? Was braucht es,
um einen klassischen Betrieb oder ein Projekt, demokratisch zu machen? Was
macht das mit den Menschen und ihrem Alltag? Ließe sich damit längerfristig
gar ein ganzes Wirtschaftssystem demokratisieren?
In sieben Reportagen und gleich vielen Interviews präsentiert der Journalist
Christian Kaserer nicht nur unterschiedlichste Versuche in ganz Europa, sondern liefert zugleich wertvolle Einblicke in eine immer noch kaum öffentlich
diskutierte Welt, wo Wirtschaft kein Selbstzweck ist, sondern den Menschen
dienen soll.
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che Standard ist und wir achten darauf, dass unsere Tees pur und
natürlich sind, ohne künstlich hinzugefügte Aromastoffe.“
Im Vergleich zum früheren Mutterkonzern also erkannte man
die Zeichen der Zeit und weiß, dass ein ewiges Größer und Billiger
nicht möglich sein wird. Aber nicht nur für die Umwelt, sondern
auch für die unmittelbare Nachbarschaft in der Provence engagiert
man sich. „Was wir tun, das tun wir nicht nur für uns hier und
jetzt, sondern auch für unsere Kinder und deren Kinder in der
Zukunft. Das war auch der Grundgedanke bei einem unserer aktuellen Projekte. Früher hatte man in der Provence unter anderem
Lindenblüten angebaut und sie etwa für Tees und als traditionelles
Heilmittel benutzt. Heute gibt es diesen Wirtschaftszweig eigentlich so gut wie nicht mehr. Eine ganze Tradition verschwindet damit. Was wir jetzt machen ist, dass wir mit den wenigen Bauern,
die noch Lindenblüten produzieren, sprechen und versuchen, sie
mit entsprechenden Summen finanziell dabei zu unterstützen, den
Anbau zu erweitern. Geerntet kommen die dann in unsere Tees.
Das alles wird natürlich einige Zeit dauern und es ist ein Wagnis,
das auch nach hinten losgehen kann, aber vielleicht können wir
diesen alten Zweig damit wiederbeleben“, so Leberquier über die
Zukunft der Kooperative.
Der Region, der sie durch die erfahrene Solidarität so viel zu
verdanken haben, will man damit nicht nur ein Kulturgut, sondern
auch nachhaltige Arbeitsplätze dankend zurückgeben.
Eine ausführlichere Beschreibung von Scop Ti und weitere Beispiele sowie Interviews finden sich im Buch coop – Selbstverwaltete Betriebe und ihre Auswirkungen auf Arbeit und Gesellschaft von
Christian Kaserer. Erschienen am 27. Juli 2020 im Linzer guernica
Verlag. ISBN 978-3-9504594-8-7, 9,90 Euro, 120 Seiten.
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