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PRÄAMBEL 
 
Der gesellschaftliche und soziale Wert eines Menschen wird bei uns im Kapitalismus 
allein nach seiner Arbeitskraft bewertet. Diejenigen, die für die Produktion nicht 
gebraucht werden, weil sie zu alt, zu schwach, zu krank oder zu behindert sind, 
werden als Betreute im Sozialwesen vermarktet. Sie werden als gesellschaftlich 
wertlos angesehen und in Heime, Anstalten und Gefängnisse abgeschoben. 
 
Ständige wirtschaftliche Krisen und Rationalisierungen der Arbeit führen zur 
Massenarbeitslosigkeit. Dies bedeutet für die Arbeitenden wachsenden Arbeitsdruck, 
dem viele nicht mehr standhalten können. Immer mehr Menschen stehen heute als 
nicht mehr vermittelbar auf der Straße. Viele sind auf nicht mehr ausreichende 
Sozialhilfe angewiesen und rutschen, um dem Elend zu entgehen, in die Kriminalität 
ab. 
 
Bei uns kommen auf diese Weise immer mehr Menschen ins Elend. Während sie hier 
immer noch eine Minderheit sind, stellen die Arbeitslosen und Hungernden weltweit, 
insbesondere in den sogenannten Entwicklungsländern, bereits die große Mehrheit. 
Dieses System wird durch Polizei und Hochrüstung abgesichert. Es vernichtet 
inzwischen nicht nur die Menschen, sondern ebenso die Pflanzen und Tiere sowie 
die ganze Natur. Reich werden dabei nur einige wenige. Sie sind die Nutznießer des 
Elends. 
 
Das Grundrecht auf Befriedigung der einfachsten menschlichen Bedürfnisse, nämlich 
humaner Arbeitsplatz, eine menschenwürdige Wohnung, ausreichende und gesunde 
Ernährung und persönliche Freiheit sind für die vom Elend betroffenen nicht 
gewährleistet. 
 
 

§ 1 NAME UND SITZ 
 
Der Verein führt den Namen "Sozialistische Selbsthilfe Mülheim, SSM e.V.". Er hat 
seinen Sitz in Köln-Mülheim, Düsseldorfer Straße 74. 
 
 

§ 2 ZIELE DES VEREINS 
 
Der Verein "Sozialistische Selbsthilfe Mülheim" verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. 
 
In der Sozialistischen Selbsthilfe Mülheim schließen sich Menschen zusammen, die 
die in der Präambel geschilderte Entwicklung nicht tatenlos hinnehmen wollen. Sie 
finden hier Arbeit, Unterkunft und ein menschenwürdiges Leben ohne 
Fremdbestimmung und Ausbeutung. Hier hat jeder ein Recht auf Arbeit, egal wie 
gebildet, wie alt oder wie gesund er ist. Der Zweck der Arbeit ist es nicht, möglichst 
viel Geld zu verdienen, sondern jedem die Möglichkeit zu geben, seine Fähigkeiten 
zu entfalten und sich zu verwirklichen. Um von öffentlichen und privaten auch 
karitativen Zuwendungen unabhängig zu sein, betreiben sie eigene Firmen und 
schaffen sich selbst Wohn- und Arbeitsräume. Damit sichern sie ihren 
Lebensunterhalt und schaffen sich die Möglichkeit, unabhängig von Parteien, 
Behörden und Interessengruppen für die Verwirklichung 
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der Grundrechte einzutreten. Dabei fangen sie mit den Problemen vor der eigenen 
Tür im Stadtviertel und Sanierungsgebiet Köln-Mülheim an. Dort versuchen sie, eine 
eigenständige und unabhängige politische Kraft zu werden. 
 
Insbesondere kämpfen sie: 
 
• Gegen Wohnraumvernichtung und für den Erhalt von billigem Wohnraum. 
• Gegen die Abschiebung von Jugendlichen, Alten und Krüppeln in Heime und für 

das Zusammenleben von Jung und Alt und für Pflege zu Hause. Sie nehmen diese 
Menschen auch in ihre Gemeinschaft auf. 

• Gegen Psychiatrie und Knast und für freies Zusammenleben in einer 
Gemeinschaft, in der einer dem anderen hilft. 

• Gegen die Vereinsamung der Menschen in einer Spielhallen- und Videokultur und 
für Begegnungsstätten, in denen jeder seine Vorstellungen verwirklichen kann. 

• Gegen Betriebsverlagerungen durch Sanierung und für den Erhalt von 
Arbeitsplätzen im Viertel. 

• Gegen das große Geld mit seinen Super-Einkaufszentren und Büropalästen und 
für das Leben im Veedel. 

• Gegen Umweltverschmutzung und chemisch erzeugte Nahrung und für 
Umweltschutz und biologischen Anbau. 

• Gegen undemokratische Entscheidungen einer kleinen Machtelite von 
Technokraten, Spitzenbürokraten und Parteiideologen und für Basisdemokratie 
und Einfluß der Betroffenen auf die Planungen und Entscheidungen. 

 
In ihrer Gemeinschaft versuchen sie, an die Stelle von Konsum, möglichst hohem 
Gewinn und hohler Freizeitkultur Menschlichkeit zu setzen. D. h. sie versuchen, ihre 
Probleme auszusprechen und sich damit als Gruppe auseinanderzusetzen und ihre 
Arbeit und ihr Leben so zu gestalten, und ihre Geldmittel so einzusetzen, daß darin 
ein Sinn und Nutzen für die Menschheit und sie selbst sichtbar wird. 
 
Von den Mitgliedern wird erwartet, daß dieser Versuch und diese Haltung ihre 
Lebensführung bestimmen und daß sie nicht die SSM-Haltung auf die Arbeitszeit 
beschränken und in ihrer Freizeit das Entgegengesetzte praktizieren. Das gilt auch 
für den persönlichen Lebensstandard und den Umgang mit Geld. 
 
 

§ 3 ORGANE 
 
Um die oben genannten Ziele zu verwirklichen, hat sich im SSM eine eigene 
Lebensform und -ordnung entwickelt; es haben sich besondere Werte herausgebildet. 
Es wurden eigene Organe geschaffen, um die notwendigen Regeln zu beschließen 
und durchzusetzen. 
 
Die Organe sind: 
 

1. Die Mitgliederversammlung 
2. Die Verantwortung 
3. Der Vorstand 
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1. Die Mitgliederversammlung 
 
 
Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ des Vereins. Sie findet 
grundsätzlich an jedem Werktag um 9 Uhr statt. Die Teilnahme ist für alle Mitglieder 
Pflicht. Die Verantwortung vom Vortag leitet und protokolliert die Sitzung 
(Protokollführer). Die Niederschrift wird vom Protokollführer unterzeichnet. Die 
Tagesordnung wird in der folgenden Reihenfolge festgelegt: 
 
• Feststellung der Anwesenheit 
• Arbeitsberichte vom Vortage 
• Punkte der Tagesordnung 
• Anträge 
• Arbeitsverteilung für den Tag 
 
Die Mitgliederversammlung faßt alle Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 
Stimmberechtigt ist jedes Mitglied (Vollaufnahme). 
 
Auf der Sitzung werden grundsätzlich alle Probleme der Gemeinschaft geregelt, die 
Ziele und Aufgaben besprochen und festgelegt, und die tägliche Arbeit verteilt. 
 
Die Mitgliederversammlung beschließt insbesondere über Beiträge, die Entlastung 
des Vorstandes und über Satzungsänderungen. 
 
Die Mitgliederversammlung legt Regeln für das Zusammenleben fest. Persönliches 
Verhalten einzelner Mitglieder ist dann Gegenstand der Mitgliederversammlung, 
wenn es die Gemeinschaft erheblich beeinträchtigt oder die Ziele und Regeln des 
SSM in Frage stellt. 
 
Die Mitgliederversammlung ist für jedes Mitglied offen, das seine persönlichen 
Probleme zur Sprache bringen will und. gemeinsam mit anderen nach Lösungen 
suchen möchte. 
 
Am Anfang der Woche wird eine Sitzung abgehalten, auf der ein Schwerpunktthema 
behandelt wird. 
 
Fristen: Weil die Mitglieder zusammen arbeiten, in der Regel auch zusammen leben 
und sich werktäglich zu einer Mitgliederversammlung treffen, genügt es, wenn die 
Tagesordnungspunkte am Vortage festgelegt und bekanntgegeben werden. 
 
Tagesordnungspunkte, welche Satzungsänderungen oder Vorstandswahlen 
beinhalten, müssen mit einer Frist von drei Wochen schriftlich durch den Vorstand 
angekündigt werden. 
 
Bei der Wahl des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung zwei 
Kassenprüfer bestimmt. 
 
Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der erschienenen 
Mitglieder, mindestens aber von fünf der erschienenen Mitglieder. 
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2. Die Verantwortung 
 
Die täglich neu gewählte Verantwortung und die Wochenendverantwortung üben das 
Hausrecht aus. Bis zur nächsten Mitgliederversammlung kann die Verantwortung 
alle nicht aufschiebbaren Entscheidungen treffen. 
 
Bei grobem Fehlverhalten kann die Verantwortung auch jemanden bis zur nächsten 
Mitgliederversammlung vor die Tür setzen. Die Verantwortung kontrolliert und 
koordiniert auch die täglichen Arbeiten. Sie dauert bis zur nächsten 
Mitgliederversammlung. Sie soll sich nicht vom Gelände entfernen und darf auch 
keinen Alkohol trinken oder andere berauschende Mittel zu sich nehmen. 
 
Die Verantwortung ist der Mitgliederversammlung des nächsten Tages für ihr 
Handeln Rechenschaft schuldig. 
 
Die Entscheidungen und Handlungen der Verantwortung sind nur insoweit gültig, als 
sie vom Vorstand oder der Mitgliederversammlung ermächtigt oder genehmigt sind. 
 
3. Der Vorstand 
 
Der Vorstand besteht aus drei Personen, die kollegial zusammen arbeiten. Jeweils 
zwei Mitglieder des Vorstands können den Verein gerichtlich und außergerichtlich 
vertreten. 
 
Der Vorstand wird von der ordentlichen Mitgliederversammlung für jeweils zwei 
Jahre gewählt. 
 
 

§ 4 ARBEIT 
 
Wir haben im SSM die Arbeit so organisiert, daß sich auch Menschen daran 
beteiligen können, die in unserer Gesellschaft normalerweise vom Arbeitsleben 
ausgeschlossen sind. Jeder von uns hat Anspruch auf Arbeit. 
 
Wir versuchen, die Trennung von geistiger und körperlicher Arbeit, zwischen 
sauberer und dreckiger Arbeit, zwischen einfacher und spezialisierter Arbeit 
aufzuheben, beachten dabei allerdings die speziellen Neigungen und Fähigkeiten des 
Einzelnen. 
 
Dennoch können und sollen Einzelne in Absprache mit der Sitzung in speziellen 
Bereichen besondere Verantwortung übernehmen. 
 
Die Sitzung setzt Arbeitsschwerpunkte über einen überschaubaren Zeitraum fest, um 
eine kontinuierliche Arbeit leisten zu können. 
 
Arbeit bedeutet für uns: Existenzsicherung, die Verwirklichung unserer politischen 
Ziele und Entfaltung der persönlichen Fähigkeiten. 
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§ 5 GLEICHHEIT 
 
Der SSM versucht, unter seinen Mitgliedern Gleichheit zu verwirklichen. Dieses 
Bemühen stößt auf Schwierigkeiten, denn die Mitglieder des SSM sind von ihrer 
Herkunft, ihrer Bildung, ihren Fähigkeiten und ihren Eigenschaften her 
außerordentlich unterschiedlich. Hier treffen sich Menschen aus allen Klassen und 
Schichten, aus "besten Verhältnissen" und aus der Elendsschicht. 
 
Der SSM kann die persönliche Geschichte des Einzelnen genauso wenig ändern wie 
den Klassencharakter unserer Gesellschaft. Der SSM kann aber praktische Schritte 
tun, die uns helfen, unseren Wunsch nach Gleichheit wenigstens unter uns ein 
Stückchen Wirklichkeit werden zu lassen und damit auch nach draußen ein Zeichen 
zu setzen. Insbesondere das gleichberechtigte Leben in der Gemeinschaft, die 
gemeinsame und weitgehend gleiche Arbeit, die gemeinsame Lebensgrundlage in 
den Firmen und das Eintreten für die gemeinsamen gesellschaftlichen Ziele sind die 
Grundlage für einen gleichberechtigten Umgang miteinander. Herkunft, Bildung 
usw. verlieren an Bedeutung, statt dessen tritt hervor, wie sich einer in die Arbeit der 
Gruppe einbringt. Stellung und Einfluß des Einzelnen in der Gruppe werden dadurch 
ganz wesentlich bestimmt. 
 
 

§ 6 PRIVAT- UND GEMEINEIGENTUM 
 
Die Gemeinschaft sichert den notwendigen Lebensunterhalt des Einzelnen. Das 
Privateigentum wird in unserer Gesellschaft nicht abgeschafft. 
 
Die Produktivmittel (Lager, Lkw, Telefon, Arbeitsräume) gehören der Gemeinschaft; 
ebenso der Wohnraum und freistehende, nutzbare Flächen sowie die Geldmittel. 
Darüber wird von allen durch demokratische Beschlüsse auf der 
Mitgliederversammlung verfügt. 
 
Durch die Wirtschaftsweise des SSM (gebrauchte Möbel, gebrauchte Kleider, 
Landbau) sind wir weitgehend Selbstversorger. Dadurch ist es uns möglich, den 
Konsum und die Auszahlung einzuschränken. 
 
 

§ 7 EINKÜNFTE UND NEBENEINKÜNFTE 
 
Wir leben hier im SSM von dem, was unsere gemeinsame Arbeit uns einbringt. Zur 
Sicherung des Lebensunterhaltes gehört die wöchentliche Auszahlung, die für alle 
gleich ist. 
 
Keiner verfügt über ein festes Nebeneinkommen. Nebeneinkünfte müssen von der 
Sitzung genehmigt werden. 
 
Geld vom Arbeitsamt lehnen wir ab, weil wir nicht arbeitslos sind. Sozialhilfe lehnen 
wir ab, weil wir für uns selbst sorgen und unabhängig bleiben wollen. Bei Alter, 
Krankheit, Gebrechlichkeit und in besonderen Notlagen, für die der SSM nicht 
aufkommen kann, kann die Mitgliederversammlung Ausnahmen beschließen. 
 
 
 
 
 

- 6 - 



Renten sind persönliches Eigentum und stehen jedem Berechtigten zu. Einkünfte aus 
Renten oder privater Art kann die Mitgliederversammlung aber auf die Auszahlung 
anrechnen. Als Grundlage gilt hierbei, daß keiner wesentlich mehr als die 
Auszahlung haben soll. Wer über höhere private Mittel verfügt, sollte den SSM 
daran teilhaben lassen, um die Gemeinschaftskasse zu entlasten oder um besondere 
Vorhaben zu finanzieren. 
 
Als Reicher kann bei uns keiner eintreten. 
 
 

§ 8 URLAUB 
 
Jedem Mitglied stehen vierzehntägig ein freier Tag und ein Jahresurlaub von vier 
Wochen zu. Darüber hinaus können Sonderanträge von der Sitzung genehmigt 
werden. 
 
 

§ 9 KINDER UND FAMILIEN 
 
Kinder und Familien gehören zu unserer Gemeinschaft. Wie Alte und Behinderte 
sind sie ein Beweis dafür, daß wir kein Heim und kein Ghetto sind, sondern ein Teil 
des normalen menschlichen Lebens. Kinder sind allerdings nicht aufgrund ihrer 
eigenen Überzeugung beim SSM, sondern aufgrund der Mitgliedschaft eines oder 
beider Elternteile. 
 
Der SSM versucht, die Sorge und den Betreuungsaufwand der Eltern für ihre Kinder 
als gleichberechtigte Arbeit anzuerkennen. Das stößt in der Praxis auf 
Schwierigkeiten. Zum einen ist die Zeit der Eltern für die Mitarbeit im Verein 
begrenzt. Das Mitglied kommt dadurch in der Regel in eine Konfliktsituation, in der 
es zwischen Vereinsarbeit und Kindererziehung hin- und hergerissen ist. Zum 
anderen leben wir in einer Gesellschaft, in der Kindererziehung zwar als hoher 
gesellschaftlicher Wert gepriesen wird, in Wirklichkeit aber als Arbeit nicht an-
erkannt und deshalb auch nicht ehrlich honoriert wird. 
 
Der SSM versucht, diese Situation zu mildern, indem er 
 
• Eltern und Kindern die gleiche Auszahlung wie allen anderen Mitgliedern 

zubilligt 
• den Eltern ermöglicht, in der ihnen verbleibenden Zeit an wichtigen Aktivitäten 

teilzunehmen und überhaupt auf deren Arbeitsmöglichkeiten eingeht 
• die Probleme, aber auch Vorteile, die das Leben von Familien in der Gemeinschaft 

mit sich bringt, bewußt macht und dadurch schrittweise eine Überwindung der 
gesellschaftlichen Vorurteile ermöglicht. 

 
Verantwortlich für die Kinder sind aber in erster Linie die Eltern, und nicht die 
Gemeinschaft. Deshalb muß bei Neuaufnahmen mit Kindern noch gründlicher als 
sonst überlegt werden, ob sie dieser Situation gewachsen sind. Bei Alleinerziehenden 
ist daher auch zu klären, ob die Betreuung des Kindes von anderen 
Gruppenmitgliedern mitgetragen werden kann. 
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Auf die besonderen Bedürfnisse von Familien soll Rücksicht genommen werden. 
Insbesondere Zeit für die Betreuung des Kindes, für einen eigenen Haushalt, 
ausreichenden Urlaub für die ganze Familie und genügend Wohnraum. 
 
Für jedes Kind besteht Anspruch auf eine Auszahlung. Davon werden das 
Kindergeld und evtl. sonstige Einnahmen abgezogen, die mit dem Kinde 
zusammenhängen. 
 
 

§ 10 MITGLIEDSCHAFT 
 
Mitglied kann jede natürliche Person werden. 
 
Die Aufnahme erfolgt durch Beschluß der Mitgliederversammlung. 
 
Es wird unterschieden zwischen Neuaufnahme und Vollaufnahme. 
 
Die Neuaufnahme ist eine Zeit des gegenseitigen Kennenlernens. In dieser Zeit hat 
das Mitglied nicht das Recht, sich an Abstimmungen über Aufnahme und Ausschluß 
von Mitgliedern zu beteiligen. Die Zeit der Neuaufnahme erstreckt sich auf 
mindestens vier Wochen. 
 
Nach dieser Übergangszeit kommt es auf Antrag des Neuaufgenommenen zu einem 
erneuten Gespräch zwischen ihm und der Gruppe, bei dem beraten wird, ob er mit 
den Zielen des SSM übereinstimmt und sie auch vertritt, ob er bereit ist, sich an die 
Regeln zu halten und ob er sich in die Gemeinschaft einbringt. Über die 
Vollaufnahne entscheidet die Mitgliederversammlung.  
 
Der Austritt erfolgt durch Erklärung gegenüber der Mitgliederversammlung. Er soll 
schriftlich begründet werden. 
 
Bei grobem Verstoß gegen die Regeln, insbesondere bei Gewalttätigkeit, Diebstahl 
in der Gruppe, Drogenkonsum und Alkoholismus kann der sofortige Ausschluß aus 
der Gemeinschaft erfolgen. 
 
 

§ 11 BEITRAG 
 
Der Beitrag wird von den Mitgliedern durch Arbeitsleistung erbracht. Ein Beitrag in 
Form von Geld wird nicht erhoben. 
 
 

§ 12 AUFLÖSUNG DES VEREINS 
 
Die Auflösung kann nur in einer besonderen, zu diesem Zweck mit einer Frist von 
drei Monaten einberufenen (außerordentlichen) Mitgliederversammlung mit einer 
Mehrheit von 3/4 der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. 
 
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall des bisherigen 
Zweckes fällt das Vermögen des Vereins an den Kulturverein "Mülheimer Frechheit 
e.V.", der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige 
Zwecke zu verwenden hat. 
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