
die grüne | Nr. 7/2017

Harte Stallarbeit ist nichts für 
Frauen? Sylvia Samolada be-
weist seit 15 Jahren das 

Gegenteil. Die Landwirtin hat in 
Chorygi im Norden Griechenlands, 
nahe der Stadt Kilkis, einen mittel-
grossen Milchproduktionsbetrieb mit 
550 Tieren aufgebaut. Sylvia Samola-
da ist allerdings eine Ausnahme. Die 
meisten Betriebe, gerade im Milch-
sektor, sind in Griechenland nach 
wie vor in Männerhand. Die Frauen 
leisten zwar unverzichtbare Arbeit 
im Stall und auf dem Hof, bleiben 

aber meist unsichtbar. Obwohl sie  
40 Prozent der landwirtschaftlichen 
Arbeitskräfte ausmachen, führen 
nur ein Drittel davon einen eigenen 
Betrieb. 

Dass Sylvia Samolad sich in dieser 
Männerwelt durchsetzen kann, liegt 
nicht zuletzt an ihren Management-
Fähigkeiten. «Es ist ein Mythos, dass 
Frauen keine Viehzucht betreiben 
können», sagt sie. «Wenn ein Land-
wirtschaftsbetrieb mehr mechanisiert 
wird und Maschinen die körperlich 
anstrengenden Arbeiten übernehmen, 

kann eine Frau einen Betrieb genau-
so gut führen.» Klar brauche auch  
sie für schwere Arbeiten Männer in 
ihrem Team, aber dass hiesse nicht, 
dass Frauen fehl am Platz seien. 

  «Ich glaube sogar, dass Frauen im 
Grossen und Ganzen einen besseren 
Job in der Viehzucht machen. Vor  
allem, wenn es um Aufgaben wie 
Tiergesundheit, Administration oder 
Budgetüberwachung geht.» Es sei 
aber kein Job für jede Frau. «Du 
musst einen harten Charakter haben 
und nicht einfach aufgeben, wenn es 

Sylvia Samolad ist in Griechenland eine Ausnahmeerscheinung: Sie 

gehört zu den wenigen Frauen, die einen eigenen Milchproduktions-

betrieb führen. Mit unermüdlichem Einsatz und Geschick hat sie es 

geschafft, sich in 15 Jahren eine Existenz aufzubauen. 
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schwierig wird». Die 43-jährige Mut-
ter von zwei Söhnen stellt aber auch 
klar, wie wichtig ihre drei Mitarbei-
ter sind. «Ohne sie hätte ich es gar 
nicht gewagt, eine Kuhfarm zu grün-
den. Ich habe stark in ihre Ausbil-
dung investiert damit wir auf einem 
hohen Standard wirtschaften kön-
nen.» Harte Arbeit ist nach Sylvia das 
Herzstück des Erfolgs. «Eine Woche 
Ferien machen, liegt nicht drin», sagt 
sie. «Wenn meine Mitarbeiter über 
Weihnachten Pause machen, ersetze 
ich sie beim Melken. Viehzucht ist 

harte Arbeit, bei der man 365 Tage im 
Jahr anwesend sein muss.»

Ein Einsatz, der sich auszahlt: «Der 
Grund, warum Sylvias Farm dem 
Druck der Krise standgehalten hat, 
ist die Tatsache, dass sie die Farm 
selbst verwaltet», sagt Manolis Tou-
garidis, Milch-Verantwortlicher der   
Molkerei Mevgal, Samoladas Haupt-
kunde. «Nach unserer Erfahrung ga-
rantiert nur das persönliche Engage-
ment langfristig einen gesunden 
Viehbestand und die Qualität der 
Milch.» 

Sylvias Samoladas Betrieb erstreckt 
sich über zwölf Hektaren. Einen 
Grossteil des Futters muss sie hinzu-
kaufen. Zum Hof gehören 147 Hol-
stein-Kühe und 400 Lacaune-Schafe. 
Die Tiere produzieren täglich rund 
eine bis anderthalb Tonnen Milch. 
Als die Landwirtin vor 15 Jahren an-
fing, startete sie mit 150 Tieren und 
erweiterte den Betrieb Jahr für Jahr 
nur so viel, wie sie mit Eigenmitteln 
finanzieren konnte. 

Die Tatsache, dass Sylvias keine 
Kreditzinsen bezahlen muss, erklärt 
teilweise ihre Widerstandsfähigkeit 
gegen die Krise im Milchsektor sowie 
die wirtschaftliche Notlage des Lan-
des. Denn mit den Einkommen sank 
in Griechenland auch der Milchkon-
sum, viele Viehhalter mussten auf-
geben. «Bereits vor der Krise stan-
den etliche Viehbauern schon mit 
dem Rücken zur Wand», weiss Sylvia 
Samolada. «Viele von ihnen hatten 
Schulden. Dann wurden die Zahlungs-
bedingungen der Molkereien schlech-
ter, sie zahlten nur noch alle fünf 
Monate. Generell können die grie-
chischen Bauern nicht gegen einen 
Milchpreis von 26 Cent konkurrie-
ren, wie er in anderen Ländern  
üblich ist. Uns fehlt das Weideland, 
so mancher Bauer muss  Bankkredite 
abbezahlen. Für viele griechische 
Milchproduzenten sieht es düster 
aus.» 

 | Sofia Spirou
Die Autorin ist freischaffende Journalistin in Athen. 

Auf Sylvia Samolada Betrieb leben mehr Milchschafe als Milchkühe. Neben dem Hof gehört 

der Familie eine Futtermühle. 

Zu Sylvia Samolads Betrieb gehören  

147 Holstein-Kühe. 

Griechenlands Milchwirtschaft

In Griechenland leben 9,5 Millionen 
Schafe, 4,5 Millionen Ziegen –  
und nur gerade 154 000 Kühe.  
Pro Jahr werden 730 589 Tonnen 
Kuhmilch, 735 669 Tonnen Schaf-
milch und 350 871 Tonnen Ziegen-
milch produziert. Fast 80 Prozent der 
Schaf- und Ziegenfarmen sind kleine 
Familienbetriebe. Die meiste Milch 
stammt aus Thessalien und Zentral-

makedonien. Rund 90 Prozent der 
Schaf- und Ziegenmilch wird für 
Käse verwendet. Die Kuhmilch wird 
meist pasteurisiert oder zu Jogurt 
verarbeitet. Griechenland zählt rund 
115 000 Landwirtschaftsbetriebe, 
etwa 300 000 Menschen arbeiten 
Voll- oder Teilzeit im ersten Sektor. 
Der Milchpreis beträgt derzeit  
35 Cent pro Liter. 
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