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Olivenöl selber pressen und abfüllen
Selbstvermarktung / Nikos Koumantarakis investierte im griechischen Sparta in eine Olivenöl-Verarbeitungsanlage – eine Zerreissprobe für seine Nerven.

SPARTA Nikos Koumantarakis' 
Ausbildung zum Maschinenbau-
ingenieur konnte ihn nicht auf 
eine landwirtschaftliche Arbeit 
vorbereiten. Jedoch half sie ihm, 
eine goldene Möglichkeit zu  
erkennen: im Produzieren und 
Abfüllen von Olivenöl. Vor fünf 
Jahren hängte der damals 
40-jährige Grieche seine Anstel-
lung in der heimischen Film-
industrie, welche durch die Fi-
nanzkrise stark gebeutelt wurde, 
an den Nagel und entschied sich 
dazu, in seiner Heimatstadt 
Sparta biologisches Olivenöl zu 
produzieren. Denn Spartas Hän-
ge liefern fruchtige, leicht bitte-
re Oliven, die ein qualitativ 
hochstehendes Öl in sich tragen.

Gepresst und exportiert 

Sobald in Griechenland das gol-
dene Olivenöl aus den Pressen 
läuft, wird es meist als Massen-
gut – abgefüllt in Tanks – nach 
Italien verschifft, dort neu ver-
packt und als italienisches Oli-
venöl gekennzeichnet. So erhal-
ten die italienischen Exporteure 
einen gewichtigen Teil des Pro-
fits: laut einer Studie des grie-
chischen Bankensektors rund 
1,30 Euro pro Kilogramm reex-
portiertem Olivenöl. Auf diese 
Weise wurden im vergangenen 
Jahr über 70 Prozent des in Grie-
chenland produzierten Oliven-
öls als Massengut exportiert. 
Aber das Land am Mittelmeer 
könnte als weltweit drittgröss-

ter Olivenölproduzent deutlich 
mehr unternehmen. 

Die Chance erblickt

2013 sah Nikos Koumantarakis 
die Möglichkeit, Olivenöl selber 
abzufüllen und zu vermarkten. 
Damals erkannte er, dass grie-
chisches Extra-Vergine-Olivenöl 
zu Preisen verkauft wird, die 
fünfmal tiefer waren als in euro-
päischen Supermärkten. «Sogar 
in guten Jahren erzielten wir mit 
biologischem Extra-Vergine-Oli-
venöl nur rund vier Euro pro Ki-
logramm», erzählt Nikos Kou-
mantarakis. So bemühte er sich 
im Mai vergangenen Jahres um 
ein Darlehen im Rahmen des 
ländlichen Entwicklungspro-
gramms. Das Ziel war eine 
180 000 Euro teure Olivenöl-Ver-
arbeitungssanlage. «Ich wusste, 
dass ich eine solide Investition 
tätigte», sagt Nikos Koumanta-
rakis. Trotzdem: Die finanzielle 
Instabilität, welche die heimi-
sche Wirtschaft seit sieben Jah-
re beschäftigt, bedeute, dass viel 
Eigenkapital notwendig sei.

In der Warteschleife

Nikos Koumantarakis' persönli-
che Qualifikationen aufgrund 
seines Diploms als Maschinen-
bauingenieur garantierten eine 
problemlose Rückzahlung. Des-
halb waren seine Aussichten 
hinsichtlich des 90 000-Euro-EU-
Darlehens zur Co-Finanzierung 
des Verarbeitungsbetriebs gut. 

Doch: Kaum war das Darlehen 
im Mai 2015 bewilligt worden, 
traten in Griechenland die Kapi-
talverkehrskontrollen in Kraft, 
was praktisch alle Investitionen 
in die Warteschleife verschob. 
Damals rechnete Nikos Kou-
mantarakis nicht damit, dass 
seine Anlage eineinhalb Jahre 
später bereits gebaut würde. 
«Woher sollten unter den gege-
benen Importeinschränkungen 
die benötigten Baumaterialien 
stammen? Woher sollten die 
Arbeiter ihren Lohn erhalten? 

Ich legte meine Pläne auf Eis»,  
erzählt der Grieche. 

Auch andere Landwirte

Über 1000 Bauern befanden sich 
in einer ähnlichen Situation wie 
Nikos Koumantarakis: nicht in 
der Lage, im Rahmen des ländli-
chen Entwicklungsprogramms 
bereits bewilligte Projekte im Ge-
samtvolumen von 60 Millionen 
Euro zu vollenden. Ebenso wuss-
ten sie nicht, ob sie bereits getä-
tigte Investitionen jemals zurück-
erhalten würden, und Pläne zur 

nächsten Aussaat mussten war-
ten. Für landwirtschaftliche Pro-
jekte wie dasjenige von Nikos 
Koumantarakis bedeutete die 
Entscheidung, die Deadline für 
Projekte unter dem ländlichen 
Entwicklungsprogramm zu ver-
längern, eine neue Chance. Aber 
Nikos Koumantarakis musste 
lange warten, bis er mit dem  
EU-Darlehen rechnen durfte. 
«Im Juni dieses Jahres hatte ich 
schon 40 000 Euro Eigenkapital 
in den Anlagenaufbau inves-
tiert», betont er. 

Projekt vorangetrieben

Die verantwortlichen Behörden 
ermutigten Nikos Koumantara-
kis, sein Projekt voranzutreiben. 
Sie versprachen, dass alsbald ein 
Aufschub gewährt würde. «Aber 
es dauerte sieben weitere Mona-
te, bis ein offizieller Entscheid 
vonseiten des Staates vorlag.» 
Zusätzliche sechs Monate zum 
Fertigstellen bereits begonnener 
Projekte wurden gewährt. Wäh-
rend der siebenmonatigen War-
tezeit hatte Nikos Koumantara-
kis nie eine Garantie, dass seine 
Anlage jemals fertiggestellt wird. 
«Ein Grossteil meiner Ersparnis-
se steckte in einer halb fertigen 
Anlage», erzählt er.

40 000 Euro klingen nicht  
nach viel Geld. Aber: Heutzutage 
ist es in Griechenland aufgrund 
der Kreditknappheit für KMU 
äusserst schwierig, ein Bank- 
darlehen zu erhalten. Wenn dies 

dennoch gelingt, dann für einen 
Zinssatz von 5,8% – für die meis-
ten Geschäfte untragbar.

Ende gut, Olivenöl fliesst

Nikos Koumantarakis' mühsame 
Reise kam zu einem positiven 
Ende: Die Fliessbänder seiner 
Verarbeitungsanlage – ein 200 
Quadratmeter grosses Gebäude 
inmitten seines drei Hektaren 
Olivenhains – laufen seit diesem 
November. «Wir wollen in der 
ersten Saison 30 Tonnen Oliven 
kaufen», erzählt der Olivenbauer. 
Das sei zu Beginn eine beschei-
dene Menge, aber nun verfüge er 
über solide Perspektiven. Und 
das zu Recht, zumal die Aussich-
ten auf dem Olivenöl-Markt gut 
sind: Schätzungen des griechi-
schen Bankensektors verspre-
chen mit Blick auf den Olivenöl-
Export gute Margen. Demzufolge 
sei eine Erhöhung des Umsatz-
volumens um jährlich 250 Mil-
lionen Euro möglich, bei einem 
potenziellen Gesamt-Exportwert 
von 560 Millionen Euro für grie-
chisches Olivenöl.

Nikos Koumantarakis' Ge-
schichte zeigt, was der Einsatz 
von zusätzlichem Geld, von Zeit 
und Mut bewirken kann. Denn 
der prosperierende Olivenöl-
Sektor verspricht mit Blick auf 
getätigte Investitionen eine aus-
gezeichnete Ernte.

Sofia Spirou, Athen
Aus dem Englischen übersetzt 

von Curdin à Porta

Nach einem beschwerlichen Weg kann Nikos Koumantarakis im 
griechischen Sparta endlich Olivenöl pressen. (Bild Sofia Spirou)

«Reform sichert Arbeitsplätze und Steuereinnahmen» 
Herr Walter, am 12. Februar stimmen 
wir über die Steuerreform ab.  
Worum geht’s?
Mit der Unternehmenssteuerreform III 
wollen wir trotz der notwendigen 
Abschaffung von Steuerprivilegien 
einzelner Unternehmen wirtschaftlich 
ein attraktives Land bleiben. Damit das 
möglich ist, sieht der Bund ein Unter
stützungsprogramm für die Kantone 
vor. Dieses Massnahmenpaket stärkt 
den Handlungsspielraum der Kantone, 
sichert Arbeitsplätze und Steuerein
nahmen. 

Die Schweiz gilt als äusserst  
attraktiver Wirtschaftsstandort. 
Weshalb ist eine weitere Steuer
reform überhaupt notwendig?
Der Ursprung der Steuerreform liegt in 
internationalen Entwicklungen. Steuer
privilegien für einzelne inter national 
tätige Unternehmen werden im Aus
land nicht länger akzeptiert. Um 
weiterhin wirtschaftlich erfolgreich zu 
bleiben gilt es, das Steuersystem 
anzupassen. Trotz nicht einfacher 
Ausgangslage ist es gelungen, einen 
breit abgestützten Kompromiss zu 
erarbeiten. Dank der Steuerreform 
können wir das Erfolgsmodell Schweiz 
sichern.

Nichtstun ist also keine Option.  
Was passiert bei einem Nein?
Richtig. Das Abstimmungsergebnis 
wird an der Notwendigkeit der Reform 
nichts ändern. Nur werden wir dann 
ohne Plan B dastehen und Unterneh

men, Kantone und Gemeinden in eine 
schwierige Situation bringen. Die  
SP, die das Referendum ergriffen hat, 
konnte bis heute keine Alternative 
vorweisen. Schicken wir die Steuer
reform bachab, riskieren wir ein
schneidende volkswirtschaftliche 
Schäden. Über 150’000 Arbeitsplätze 
sowie Steueraus 
fälle in Milliarden 
höhe stehen auf 
dem Spiel. Mit der 
Reform dagegen 
liegt ein Unterstüt
zungsprogramm vom Bund vor, das 
Kantone finanziell unterstützen wird, 
um die notwendigen Anpassungen  
mit möglichst geringen finanziellen 
Auswirkungen anpacken zu können. 
Namentlich erhalten diese jährlich  
1,1 Milliarden Franken zusätzlich vom 
Bund. Davon profitieren auch die 
Städte und Gemeinden.

Die Gegner sehen in der Reform  
eine grosse Gefahr. Sie warnen vor  
Steuerausfällen und drastischen 
Sparmassnahmen auf Bundesebene. 
Wäre davon auch die Landwirtschaft 
betroffen?
Minimale Anpassungskosten sind 
kurzfristig leider unvermeidbar. Diese 
 temporären Mindereinnahmen sind 
jedoch bereits in die Finanzplanung 
des Bundes miteinberechnet, sodass 
keine Sparmassnahmen notwendig 
sind. Auch nicht für Land wirtinnen und 
Landwirte. Die finanziellen Einbussen 
beim Steuer substrat wären bei einem 

Nein dagegen deutlich 
höher. Mit fünf Milliarden 
Franken ist die Hälfte 
der Gewinnsteuern des 
Bundes gefährdet. Damit 
das nicht eintritt, braucht 

es ein JA zur Steuerreform. Von 
Bedeutung ist vor allem der mittel  
respektive der langfristige Blick. Die 
Vergangenheit hat gezeigt, dass  
sich bisherige Steuerreformen stets 
bewährt und zu wichtigen Mehrein
nahmen geführt haben. So zahlen 
hiesige Unternehmen dem Bund heute 

Steuern, die mehr als 
vier Mal höher sind  
als noch im Jahr 1990. 
Nur wenn wir als 
Wirtschaftsstandort 
weiterhin attraktiv 

bleiben, erhalten wir Firmensitze 
in unserem Land und generieren Neu  
ansiedlungen.

Die Steuerreform ist somit keine  
freiwillige Massnahme der Schweiz. 
Inwiefern profitiert sie trotzdem?
Richtig, nicht ganz freiwillig, aber in 
vielerlei Hinsicht vorteilhaft und vor 
ausschauend. Die Schweiz ist wohl 
habend und erfolgreich, weil sie zu 
den inno vativsten Ländern gehört. 
Dank der Steuerreform wird die Inno 
vationskraft weiter gestärkt. Denn 
Firmen, die in der Schweiz in die 
Forschung investieren, werden mit 
der Steuer reform finanziell entlastet. 
Im Weiteren wird auch der Föde 
ralismus gestärkt. Durch die finan 
zielle Entlastung durch den Bund 
erhalten die Kantone künftig mehr 
finanzpolitische Handlungsfreiheit. 
Daneben werden Steuereinnahmen 
und Arbeitsplätze gesichert.

Welche Vorteile bringt die Reform 
für die Landwirtschaft und KMU?
KMU und bisher privilegiert besteuerte 
Unternehmen unterliegen künftig den 
gleichen Steuerregeln. Das führt zu 
mehr Steuergerechtigkeit zwischen 

allen Unternehmen. Es gibt keine 
Privilegien mehr für ausländische 
Unternehmen. Gewerbe, KMU und 
hiesige Konzerne werden steuerlich 
entlastet, ausländische Statusgesell
schaften müssen mit etwas höheren 
Steuern rechnen. Mit dieser Steuer 
reform kann die Abwanderung von 
zahlreichen internationalen Konzernen 
verhindert werden. Das sichert Auf 
träge und damit wichtige Arbeitsplät
ze. Die Bundesfinanzen bleiben damit 
gewahrt, auf die auch die Landwirt
schaft dringend angewiesen ist. Auch 
die Sozialversicherungen und damit 
das Rentensystem profitieren stark 
von der Reform.

Ein JA ist also unumgänglich …?
Auf jeden Fall. Im Februar stimmen  
wir über das nationale Unterstützungs
programm ab, nicht über die einzelnen 
kantonalen Umsetzungen. Auch bei 
einem Nein müssten die Kantone und 
Gemeinden ihre Steuersysteme anpas
sen – dann aber ohne Hilfe vom Bund. 
Das wäre fatal. Bund, Parlament, 
Kantone, Gemeinden und der Schwei
zerische Bauernverband stehen daher 
überzeugt für ein JA ein. Auch ich  
tue das.

JaSteuerreform

«Bei einem Nein drohen 
massive Steuerausfälle.»

Hansjörg Walter, Nationalrat
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