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ausende Landwirte haben in Griechen- 
land ab Ende Januar 40 Tage lang 
zentrale Verbindungsstraßen und 
Autobahnen blockiert. Sie lieferten 

sich einen Machtkampf mit der Regierung 
in Athen, die Sparmaßnahmen auch in der 
Landwirtschaft durchsetzen will.

Aris Anifantis, 42, Vertreter eines Bauern-
verbandes aus der Stadt Lamia in Mittelgrie-
chenland, wirkt bemerkenswert ruhig und 
gefasst, seine feste Stimme übertönt den ge-
legentlichen Lärm, der an der Straßensperre 
ausbricht. „Die neuen Sparmaßnahmen wer-
den uns vernichten. Es ist, als ob sie uns zum 
Aufgeben bewegen wollen“, sagt er mit fins-
terem Blick. „Aber wir sind wie eine geballte 
Faust“, fügt er entschlossen hinzu. Wie viele 
andere Landwirte vermittelt Aris Anifantis 
den Eindruck, sich von der Regierung be-
trogen zu fühlen, für die bei den Wahlen im 

vergangenen September immerhin 30 % der 
Bauern gestimmt hatten. 

Die von den Landwirten seit Januar ver-
ursachten Störungen kommen den griechi-
schen Staat teuer zu stehen. Täglich werden 
tausende Lastwagen an der Weiterfahrt nach 
Bulgarien gehindert. Die bulgarischen Behör-
den schätzen die wirtschaftlichen Verluste 
auf 400.000 € täglich. Millionen von Euro 
dürften fällig werden, um allein die Betrei-
ber mautpflichtiger Straßen für die Einnah-
meausfälle zu entschädigen, die durch die 
Straßensperren entstanden.

In einem symbolträchtigen Demonstra-
tionszug fuhren die protestierenden Land-
wirte am 12. und 13. Februar mit Traktoren 
vor das Parlament und sorgten im Stadtzen-
trum für einen zweitägigen Verkehrskollaps. 
Doch die Regierung von Ministerpräsident 
Alexis Tsipras sitzt bei der Rentenreform, die 

im Rahmen des im August 2015 beschlossenen 
dritten Rettungspakets für Einsparungen bei 
den Sozialausgaben von 2,25 Mrd. € sorgen 
soll, zwischen Baum und Borke. Kürzungen 
des Staatshaushalts werden von den Geldge-
bern als notwendige Voraussetzung betrach-
tet, um die Verhandlungen über Schulden-
erleichterungen fortzusetzen. 

Die griechischen Landwirte sehen sich 
zudem mit einer annähernden Verdopplung 
ihrer Einkommensteuer von 13 auf 23 % kon-
frontiert. Der durchschnittliche Einkommen-
steuersatz beträgt 26 %. „Zweifellos werden 
die Landwirte als Wählerschaft geschützt“, 
sagt Dimitris Bilalis, Professor für Bioland-
bau an der Wirtschaftsuniversität von Athen. 
„Die Wirkung der neuen Steuern und Abga-
ben ist aber so heftig, dass ich fürchte, viele 
Bauern werden ihre Betriebe aufgeben“, fügt 
der Ökonom hinzu.

Agrardiesel wurde verteuert und die Mehr-
wertsteuer auf landwirtschaftliche Be-
triebsmittel wie Dünger, Saatgut und Pflan-
zenschuztmittel wurde von 13 auf 23 % 
angehoben. Die neuen Sparmaßnahmen 
kommen zusätzlich zu einer nie dagewese-
nen Depression, als deren Folge die Durch-
schnittseinkommen um ein Viertel sanken 
und die Arbeitslosenquote auf 25 % stieg. 
Die griechische Gesellschaft wird durch die 
rapide steigende Zahl von mittellosen Men-
schen geradezu ausgehöhlt.

EuGH fordert Rückzahlungen
Zudem hat eine Entscheidung des Euro- 
päischen Gerichtshofs (EuGH) vom 8. März 
2016 große Teile der Entschädigungen, die 
2009 für Ernteausfälle gezahlt wurden, für 
unrechtmäßig erklärt. Nicht weniger als 
425 Mio. € muss der griechische Staat von 
den Landwirten als unerlaubte Beihilfe zu-
rückfordern. Ein weiterer Einschnitt in die 
bäuerlichen Finanzen. 

Aris Anifantis verkauft seine Zwiebeln und 
Kartoffeln auf dem Wochenmarkt in Athen. 
Er zeichnet ein düsteres Bild: „Um die Mit-
tagszeit holen wir den Notizblock raus, um 
aufzuschreiben, welche Kunden auf Pump 
kaufen. Leute, die ich seit drei, vier Jahren 
kenne, wollen anschreiben lassen, um ein 
Kilo Kartoffeln zu kaufen. Sie wollen bezah-
len, wenn ihre Rente überwiesen wird. Die 
Menschen sind hungrig und versuchen ein-
fach zu überleben.“ Die Regierung behaup-
tet, dass die höheren Abgaben den Landwir-
ten nutzen, da sie leicht höhere Basisrenten 
von 360 € erhielten. Doch Bauern wie Aris 
Anifantis reagieren ungläubig: „Viele Land-
wirte meines Alters, mich eingeschlossen,  
glauben nicht, dass wir in 20 Jahren die von 
der Regierung versprochene Rente wirk-
lich erhalten.“

Während der großen Wirtschaftskrise im 
Land zeigt der Agrarsektor bisher eine be-
merkenswerte Widerstandskraft. Die Ex-
porte stiegen trotz des russischen Embar-
gos im ersten Halbjahr 2015 um 16,6 %. 
Tassos Haniotis, hochrangiger Beamter der 
EU-Generaldirektion Landwirtschaft, er-
klärt: „Die griechische Landwirtschaft hat 
Wachstumspotenzial, sogar bei Produkten, 
für die es keine Beihilfen gibt. Obst und Wein 

aus Griechenland stehen international sehr 
gut da. Die griechische Landwirtschaft wird 
zudem zwischen 2014 und 2020 EU-Zah-
lungen von rund 20 Mrd. € erhalten. Das ist 
ein großer Vorteil, den die Bauern in dieser 
Krise im Vergleich zu anderen Sektoren in 
Griechenland haben.“

Das Potenzial der griechischen Landwirt-
schaft liegt vor allem in Investitionen in die 
Weiterverarbeitung, um die Wertschöpfung 
zu steigern. Derzeit wird ein deutlich größe-
rer Anteil der Erzeugnisse weitgehend unver-
arbeitet konsumiert beziehungsweise expor-
tiert als im EU-Durchschnitt. Eine kürzlich 
von der Griechischen Nationalbank heraus-
gegebene Studie schätzt das zusätzliche Wert-
schöpfungspotenzial auf 12,2 Mrd. €. Sieben 
Jahre Finanzkrise haben jedoch die heimischen 
privaten Investitionen, die zur Erschließung 

des Potenzials notwendig wären, in die Knie 
gezwungen. 

Aris Kefalogiannis, Geschäftsführer der 
GAEA S.A., einer der größten Olivenprodu-
zenten und -exporteure in Griechenland, er-
läutert: „Unser wirkliches Problem, noch weit 
vor den Kapitalverkehrskontrollen, sind die 
hohen Kreditkosten. Unsere Firma könnte 
längst doppelt so groß sein, wenn sie ihren 
Sitz in Italien hätte.“ Aris Anifantis bestätigt, 
dass die hohen Zinsen die Wachstumspers-
pektiven trüben. „Die meisten Schlepper, die 
bei den Straßensperren zu sehen waren, sind 

30 bis 40 Jahre alt. Aber wer kann es sich bei 
6 % Zinsen leisten, einen neuen anzuschaf-
fen?“, fragt er.

Blockaden beendet
Ende Februar legte die Regierungspartei einen 
Kompromiss vor, der die Blockaden been-
dete. Ein Steuerfreibetrag vom 9.500 € und 
ein neuer Mindestbeitrag zur Sozialversiche-
rung von 16 anstatt 20 % wurden von den 
Bauernverbänden als Sieg gefeiert. Allerdings 
muss der Vorschlag noch von den Kreditge-
bern genehmigt werden.

Aber selbst wenn er gebilligt werden sollte, 
wird die Rentenreform den Zusammenhalt 
der Regierungspartei Syriza, die sich im Par-
lament auf eine dünne Mehrheit von drei 
Sitzen stützt, einem harten Test unterzie-
hen. Ministerpräsident Tsipras wird gefor-

dert sein, einerseits den Streit in seiner Partei 
und andererseits die Unzufriedenheit in der 
griechischen Bevölkerung mit der Renten-
reform zu beherrschen. Hinzu kommt, dass 
Tsipras die Unterstützung der EU sucht, um 
die Flüchtlingskrise in den Griff zu bekom-
men. Bisher hat das Fehlen einer effektiven 
europäischen Antwort auf den Flüchtlings-
strom aus Syrien und dem Irak die Instabili-
tät in Griechenland eher verstärkt und Athen 
ist in Europa zunehmend isoliert. (leh)

Sofia Spirou, freie Journalistin in Athen

Mit geballter Faust
In Griechenland haben die größten Bauernproteste seit zehn Jahren der Regierung Tsipras  
Zugeständnisse bei ihrer Sparpolitik abgerungen. Dennoch sehen sich viele landwirtschaftliche 
Betriebe in ihrer Existenz bedroht.
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veraltet Die technische ausstattung  
vieler Betriebe ist völlig veraltet. an Neu- 
investitionen ist in der aktuellen Einkom-
menslage jedoch nicht zu denken.

konvoi  Mit einem Schlepperkonvoi  
machten die griechischen Landwirte in der 
Hauptstadt athen auf ihre verzweifelte 
Lage aufmerksam.
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