
Auffällig geworden!

Keine Krise trotz Krise 
Als Frau in der Landwirtschaft hat es Fotini Chouleridou in ihrer 
Heimat Griechenland schwer. Hinzu kommen auch noch  

Finanz- und Milchkrise. Doch die Landwirtin lässt sich davon 
nicht unterkriegen und blickt optimistisch in die Zukunft.

Fotini Chouleridou und ihr Ehemann Dimitris Masis 
 gründeten 1996 einen Betrieb mit 30 Milchkühen in Kilkis 
im Norden Griechenlands – ohne Eigenkapital, dafür aber 
mit einem Kredit von 70.000 Euro. Heute umfasst iher 

Herde 270 Tiere und das, obwohl das Bruttoinlandsprodukt auf-
grund der bereits siebejährigen Krise um 25 Prozent gefallen ist 
und die Arbeitslosigkeit um 26 Prozent gestiegen. Das Erfolgsre-
zept ihres Betriebs ist, dass sie es geschafft haben, ihren Kredit 
gerade noch rechtzeitig vor der großen Krise abzubezahlen. “Um 
den Kredit zu bekommen, haben wir sogar den Besitz unserer 
Familie und die Tankstelle von Freunden als Rücklage angegeben“, 
erinnert sich Fotini Chouleridou. „Daher haben wir doppelt so 
hart gearbeitet, um unsere Schulden zu begleichen.”

Der Landwirtin gehören 100 der 270 Tiere, der Rest gehört 
ihrem Mann und Sohn. Sie kümmert sich auf dem Betrieb um 
das Herdenmanagement inklusive Geburtenüberwachung, 
 Fütterung, die Gesundheit und das Ausmisten. „Wir Frauen sind 
es in Griechenland gewöhnt, hart zu arbeiten 
und dabei gleichzeitig unsichtbar zu bleiben. 
Die meisten sehen uns nur als Gehilfinnnen 
unserer Ehemänner”, berichtet Fotini Choule-
ridou. „Weil aber auch in unserem Land die 
Mechanisierung voranschreitet, steigen die 
Chancen für Frauen, einen eigenen Betrieb 
zu besitzen und zu führen.” So ist auch in 
ihrem Betrieb bereits das Melken, Misten und 
Fütter automatisiert. Das gibt ihr Freiraum, 
sich auf die Zucht zu konzentrieren. Über 
200 Tiere der Herde hat das Paar selbst ge-
züchtet und besamt dabei selbst. „Das ist für 
griechische Tierhalter ungewöhnlich, doch 
so können wir unsere Kosten reduzieren und 
das Fruchtbarkeitsfenster unserer Kühe 
 optimal nutzen”, erklärt die Landwirtin.

Für Aufbau und Entwicklung des Betriebs 
wurde dem Paar eine zweiteilige Förderung 

von insgesamt 800.000 Euro im Rahmen des ländlichen Entwick-
lungsprogramms zugesprochen. Die erste Hälfte wurde 2003 
ausbezahlt, auf die zweite Hälfte warten sie noch immer. „Wir 
wollten eigentlich ein Melkkarussell bauen, um unsere Effizienz 
zu steigern, aber die Krise stoppte unsere Pläne.” Damit sind 
Fotini Chouleridou und ihr Mann nicht allein. Etwa 74 Prozent 
der Zuschüsse, die nach 2010 für die Entwicklung von tier haltenden 
Betrieben genehmigt wurden, wurden gestoppt. Fehlende eigene 
Rücklagen zwangen viele vermeindlich geförderte Betriebe, ihre 
Investitionen in Ställe zu stoppen.

Auch Fotini Chouleridous Liquidität leidet. Das lässt sich auch 
mit der Milchkrise erklären, die alle europäische Landwirte ge-
troffen hat. “Es ist mittlerweile die Norm, dass viele Molkereien 
uns nur halbjährlich bezahlen. Wir umgehen dieses Problem etwas, 
indem wir zu einer anderen Molkerei gewechselt haben. Jetzt 
werden wir zumindest alle zwei Monate bezahlt.“ Zusätzlich blickt 
sie besorgt auf die neuen steuerlichen Maßnahmen, die Athen 
beim dritten Rettungspaket 2016 akzeptiert hatt: demnach bezah-
len griechische Landwirte mit 26 Prozent Einkommenssteuer und 
27 Prozent Rentensteuer nun die höchsten Steuern von allen 
europäischen Produzenten. Dennoch bleibt die Landwirtin opti-
mistisch. „Ich weiß, dass wir unsere betrieblichen Ziele Schritt 
für Schritt erreichen werden. Der Fakt, dass unser Sohn vor  Kurzem 
entschieden hat, ebenfalls in die Viehproduktion einzusteigen, ist 
eine Genugtuung. Trotzdem: Wer Tierhalter wird, der macht das, 
weil er es liebt, und nicht des Geldes wegen.”  dg

Von Sofia Spirou, freie Journalistin aus Athen

Fotini Chouleridou ist Tierhalterin aus Leiden-
schaft - von finanziellen und sonstigen Krisen 
lässt sie sich nicht unterkriegen.

Die nächste dlz erscheint am 3. Juni 2017

Fo
to

s:
 p

riv
at

, S
pi

ro
u

146 dlz agrarmagazin Juni 2017


