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ikos Koumantarakis ist ein junger 
Landwirt in Griechenland. Aber er ist 
kein typischer Landwirt, eigentlich 
ist er gelernter Ingenieur. Auch in der 

Werbung hat er schon gearbeitet. 2009, im 
Alter von 31 Jahren, war er plötzlich arbeits-
los. In Athen hat er vergeblich nach einem 
Job gesucht. Deswegen zog er zurück aufs 
Land, um Bio-Olivenöl zu produzieren. Da 
er keine landwirtschaftliche Ausbildung hat, 
schulte er sich im Internet. Kaum zu glau-
ben, aber wahr: für griechische Landwirte 
gibt es kaum Beratungsmöglichkeiten oder 
Anlaufstellen, die ihnen bei bestimmten und 
regional bedingten Problemen helfen. 

Tassos Haniotis, Direktor der Abteilung für 
Wirtschaftliche Analyse bei der Generaldirek-
tion Landwirtschaft und ländliche Entwick-
lung der Europäischen Kommission, bestä-
tigt, dass die fehlende Beratung ein Hindernis 
für die Zukunft der Landwirtschaft in Grie-
chenland ist. „Wenn uns die sinkende Pro-
duktivität in den letzten Jahren eines gelehrt 
hat, dann ist es, dass wir die Forschung in 
Europa unbedingt verbessern müssen. For-
schung und Innovationen können nicht von 
den Landwirten selbst kommen, über Netz-
werke muss dieses Wissen an die Landwirte 
weitergegeben werden. Solche Netzwerke 
fehlen aber in Griechenland.“ 

Der Zugang zu Expertenberatung wird 
umso wichtiger, je mehr Neuerungen auf die 

Landwirtschaft zukommen. So zum Beispiel, 
wie man biologische Landwirtschaft betreibt 
oder wie man die Anforderungen der Ge-
meinsamen Agrarpolitik erfüllt. „Die Land-
wirte haben berechtigte Fragen: ‘Uns wird 
gesagt, dass wir umweltbewusster arbeiten 
sollen, aber wie setzen wir das in der Praxis 
um?’ Auf diese Fragen haben wir keine Ant-
worten“, sagt Haniotis. 

Das war noch nicht immer so. In der Ver-
gangenheit gab es ein Beratungssystem mit 
Experten, das Landwirten im ganzen Land 
bei ihren Problemen geholfen hat. Doch die 
Staatskrise hatauch hier ihren Tribut gezollt 
und es fehlt die finanzielle Unterstützung,  
sodass das Berungssystem heute eine drin-
gende Überarbeitung nötig hat. „Was am 
meisten fehlt, ist ein System, um landwirt-
schaftliche Berater auszubilden und zu zer-
tifizieren. Beratung allein reicht nicht aus. Es 
muss sichergestellt werden, dass sich diese 
Beratung immer an dem neuesten Stand der 
Wissenschaft orientiert.“ 

Beratung gibt es heutzutage fast nur noch 
von Herstellern von Futtermitteln, Dünge-
mitteln oder Pflanzenschutzmitteln. „Man 
kann nicht biologisch wirtschaften und dann 
Beratung von einem Unternehmen erwar-
ten, dass Düngemittel herstellt“, sagt Nikos 
Koumantarakis. Dabei fehlt es Griechenland 
weder an Wissen und Talent, noch an Land-
wirten, die bereit sind, dieses Wissen in die 

Tat umzusetzen. So haben zum Beipsiel die 
landwirtschaftlichen Exporte aus Griechen-
land während der Staatskrise sogar noch zu-
gelegt. „Ich lebe in Brüssel und seit einiger Zeit 
sehe ich mehr und mehr griechische Produkte 
in den Supermarktregalen.“, sagt Haniotis. 
„Man sieht neuen Schwung in der griechi-
schen Landwirtschaft. Unsere Agrarbran-
che kann durchaus mit der Landwirtschaft 
im Rest der EU mithalten. Das gibt den grie-
chischen Produzenten neue Kraft, obwohl die 
bekannten Probleme weiterbestehen. Neue 
Kooperativen und neue Formen der Zusam-
menarbeit zwischen den Produzenten entste-
hen, wenn auch nur sehr langsam. Und, was 
fast noch wichtiger ist, es kommen nach und 
nach gut ausgebildete und junge Landwirte 
hinzu, die bereit sind, mehr Risiken einzu-
gehen und neue Geschäftsmodelle zu entwi-
ckeln“, fügt Haniotis hinzu. 

Landwirt dank Internet
Nikos hätte sich vor der Staatskrise nicht 
vorstellen können, dass er mal in der Land-
wirtschaft arbeiten wird. Inzwischen ist es 
sein sechstes Jahr. An den Hängen des Berges 
Taygetus, auf einer Fläche von 7,5 ha, stehen 
seine Bio-Olivenbäume. Seine Familie be-
wirtschaftete diese Felder schon seit vielen 
Jahrzehnten im Nebenerwerb. „Mein Vater 
war fest mit dem Olivenhain verwachsen. Das 
hat mich schon immer beeindruckt. Wäh-

rend der Ernte hat die ganze Familie dabei 
geholfen, die Oliven von Hand von den Bäu-
men zu pflücken. Ich erinnere mich noch 
genau daran, wie ich schon Oliven geern-
tet habe, als ich noch nicht mal zehn Jahre 
alt war. Das Olivenöl haben wir hauptsäch-
lich selbst verbraucht. Was übrig war, ver-
kauften wir auf dem Markt.“ 

Nikos Koumantarakis erntet die Oliven 
heute immernoch mit den Händen. Als die 
biologische Landwirtschaft immer mo-
derner wurde, hat er den Betreib auf 
Bio umgestellt. Um sich bei der Ar-
beit abzusichern, verliess sich Nikos 
vor allem auf das Internet. „Wenn 
ich etwas Auffälliges im Olivenhain 
bemerke, suche ich im Internet nach 
Informationen dazu, zum Beispiel in 
wissenschaftlichen Arbeiten. Das hilft 
mir zu verstehen, was mit den Bäumen 
los ist und für jedes Problem eine Lö-
sung zu finden. Bei der Umstellung auf 
Bio stand ich schon oft an einem Schei-
deweg, vor allem dann, wenn die Oli-
venbäume vertrocknet sind. Damals hatte 
ich Produktionseinbußen von 30 % hatte. 
Ohne die Internetrecherche hätte ich wohl 
wieder Düngemittel benutzt. Stattdessen 
habe ich herausgefunden, dass Bäume unter 
einem ‘Nährstoffschock’ leiden und süchtig 
nach Düngemitteln sein können. Also habe 
ich nach Alternativen gesucht und gefun-
den. Um das Baumwachstum auf na-
türlich Art zu fördern, beschneide ich 
die Bäume heute.“ 

Weil Nikos Koumantarakis mittler-
weile sehr erfolgreich mit seiner bio-
logische Olivenölproduktion ist, plant 
er, seine Ersparnisse in eine Abfüllan-

lage für Olivenöl zu investieren. Die meisten 
Produzenten verkaufen das Olivenöl nicht 
abgefüllt, sondern als lose Ware und bekom-
men dadurch weniger Geld für ihr Produkt. 
„Obwohl Griechenland der größte Olivenöl-
Produzent ist, werden nur 20 % des Oliven-
öls in Flaschen exportiert. Während meiner 

Reisen sah ich, dass biologisches Olivenöl im 
Supermarkt achtmal mehr kostet, als das, 
was wir von den Händler für lose Ware be-
kommen. Deswegen müssen wir unbedingt 
in Abfüllanlagen investieren.“

Nikos Koumantarakis hofft, dass er die 
Hälfte der 180.000 € — soviel kostet die 
Abfüllanlage — von der EU bezuschusst be-
kommt. Trotzdem bleiben noch mehr als 
90.000 € übrig. Und das Geld liegt in Grie-
chenland heutzutage nicht auf der Straße. 
Die griechischen Banken bieten so gut wie 
keine Darlehen mehr an. Deswegen leiht 
sich Nikos das Geld von privaten Investoren. 
Auch sein Bruder, der im Exportgeschäft für 
Olivenöl arbeitet, hilft ihm. „Meine Fähig-
keiten als Ingenieur und das Verkaufstalent 
meines Bruders helfen uns dabei, einen Pri-
vatinvestor zu finden, der unsere Pläne un-
terstützt. Damit wollen wir uns ein gutes 
Leben sichern“, sagt Nikos. 

Für Nikos hat die Landwirtschaft trotz 
aller Innovationen nichts von ihrer Magie 
eingebüßt. „Olivenbäume sind fantastisch. 
Grad wenn du denkst, dass die Bäume den 

Neuer Wind trotz  alter Probleme
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Die griechische Staatskrise hat nicht nur Europa durcheinandergewirbelt. Auch die hellenische 
Landwirtschaft hat gelitten. Allmählich berappelt sich die Branche wieder, auch dank mutiger 
Ideen. Das trägt einen Teil dazu bei, um die Folgen der Krise zumindest teilweise abzumildern. 

QUEREINSTEIGER Nikos Koumantarakis arbeitet 
erst seit sechs Jahren als Landwirt. Eigentlich 
ist er gelernter Ingeniuer. Die Olivenbäume 
wachsen auf 7,5 ha. Die Oliven werden mit den 
Händen geerntet und alle Olivensorten ge-
meinsam zu Olivenöl gepresst. Damit er künf-
tig mehr Geld für das Olivenöl bekommt, will er 
in eine eigene Abfüllanlage samt individuellem 
Verpackungsdesign investieren.
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Winter nicht überleben, kommt der Früh-
ling und das Leben schießt zurück in jeden 
Zweig. Das beste an meinem Beruf als Land-
wirt ist, dass ich mein Handy im Auto las-
sen kann, sobald ich im Olivenhain bin. In 
meinen früheren Jobs, besonders wenn ich 
viel Verantwortung zu tragen hatte, war das 
Handy immer ein Stressfaktor. Am Anfang 
hatte ich aber Schwierigkeiten, mich an das 
neue Leben mit der Landwirtschaft zu ge-
wöhnen. Aber mittlerweile möchte ich nichts 
anderes mehr machen. Das einzige, was ich 
manchmal an meinem früheren Leben ver-
misse, ist das Reisen. Aber wenn wir erstmal 
die neue Abfüllanlage haben und selbst ex-
portieren können, kann ich auch das wie-
der tun“, fügt Nikos hinzu. 

Genauso wie Tassos Haniotis daran glaubt, 
dass Forschung die europäische Landwirt-
schaft voran bringt, denkt auch Nikos, dass 
der Schlüssel für die Zukunft der Oliven-
ölproduktion in Innovationen liegt. „Wir 
müssen uns auf die verschiedenen Ge-
schmacksrichtungen der Oliven spezi-
alisieren und zum Beispiel Öl mit einer 
einzigen Sorte produzieren. Auf meinen 
Feldern wachsen drei verschiedene Oli-
venbaumarten: Koroneiki, Kalamon und 
Athinoelia — Oliven der Sorte Athino-
elia ergeben meiner Meinung nach das 
leckerste Olivenöl. Normalerweise wer-
den alle Oliven gemeinsam gepresst, 

sodass das Olivenöl der verschiedenen Sor-
ten gemischt wird. Aber ich würde mir für 
die Zukunft wünschen, dass wir das Oli-
venöl genauso passend auswählen, wie wir 
das mit Wein tun.“ 

Scheitern trotz Möglichkeiten
Nikos‘ Geschichte ist ein gutes Beispiel für 
den langsamen Aufschwung der griechischen 
Landwirtschaft. Doch sein spezieller Fall ist 
nicht typisch, denn viele Produzenten haben 
die große Staatskrise nicht überlebt. 

Die verzögerten GAP-Zahlungen und das 
teilweise schlechte Management früherer Re-
gierungen haben dazu beigetragen, dass die 
finanziellen Probleme der Landwirte weiter 
zunehmen. Nikos Koumantarakis zum Bei-
spiel hat bisher 1.600 € bezahlt, um seinen 
Betrieb zertifizieren zu lassen. Die Zertifizie-
rung muss er jedes Jahr aufs Neue durchfüh-
ren. Normalerweise würde er für seine Bio-
produktion pro Jahr einen Zuschuss von etwa 
2.000 € aus Brüssel bekommen. Doch seit 
2012 hat er keinen Cent davon bekommen. 
Hunderte Biolandwirte warten wie Nikos 
noch auf ihre Zahlungen. In einigen Fällen 
handelt es sich sogar um mehrere 10.000 €. 
Einige Landwirte wurden dadurch gezwun-
gen, ihre Betriebe aufzugeben. So haben in 
der Nähe von Sparta beispielsweise schon 
400 der 1.100 Betriebe aufgehört, Olivenöl 
zu produzieren. 

Durch die Staatskrise hat sich auch die An-
zahl der jungen Landwirte verringert. Heute 
beträgt ihr Anteil an den gesamten in der 
griechischen Landwirtschaft Beschäftig-
ten nur noch 6 %, 2009 waren es dagegen 
noch 12 %. 

Ein anderes großes Problem sind die ver-
glichen mit anderen EU-Ländern geringen 
Erzeugerpreise. Das Verhältnis von Erzeuger- 
und Verbraucherpreisen liegt in Griechen-
land bei eins zu sechs, während es im EU-
Durchschnitt nur eins zu drei ist. Ein Grund 
dafür ist, dass es wenige Kooperationen in der 
Landwirtschaft gibt — die Landwirte sind der 
Marktmacht der Händler ausgeliefert. Das 
führt auch dazu, dass trotz guter Qualität 
weniger exportiert wird. „Spanien zum Bei-

spiel, dessen Landwirtschaft 
mit der Griechenlands ver-
gleichbar ist, exportiert dank 
leistungsstarker Kooperati-
ven 81 % der gesamten Pro-
duktion. Griechenland ex-
portiert dagegen nur 47 %“, 
sagt Haniotis. 

Nikos und viele seiner jün-
geren Berufskollegen bedau-
ern, dass die älteren Landwirte 
sich nicht in Kooperativen or-
ganisieren. „Ein großes Pro-
blem sind die kleinen Par-
zellen. Mit größeren Flächen 
könnte man Kosten einsparen 
und den Wettbewerb anfeu-
ern. Das würde auch Koope-

rationen notwendig machen. Aber 
ich renne allzu oft gegen Wände, 
wenn ich versuche, ältere Landwirte 

davon zu überzeugen, zum Beispiel eine ge-
meinsame Maschine anzuschaffen. Sie sind 
es gewohnt, so zu arbeiten, wie sie es schon 
seit Jahrzehnten machen, ohne zu begreifen, 
was sie verändern könnten.“ 

Granatäpfel in Kooperation 
Elias Perivoliotis ist 39 Jahre alt und arbeitete 
als Bauunternehmer. Als die Krise auch seine 
Branche erwischte, beschloss er, noch einmal 
neu anzufangen und in die Produktion von 
Granatäpfeln einzusteigen. Er kaufte einen 
Anteil an einer Kooperative, die Granapfel-
saft herstellt. Die Nachfrage nach hochwer-
tigem Granatapfelsaft ist hoch, auch interna-
tional. Elias und die 180 anderen Investoren 
von „Alfeios Rodi“ hoffen auf ein gutes Ge-
schäft. „Ich muss mich nur darauf konzen-
trieren, eine möglichst hochwertige Frucht 
zu produzieren. Alles andere erledigt die Ko-
operative. Jeder gewinnt, wenn er seinen Teil 
dazu beiträgt. Im letzten Winter haben wir an 
einer internationalen Messe teilgenommen 
und konnten die ersten Verträge für unseren 
Saft unterschreiben. Die Kooperative hat mir 
das Selbstbewusstsein gegeben, die Oliven- 
und Orangenbäume auf meinen Flächen her-
auszureißen und Granatäpfel anzubauen. Al-
lein hätte ich das nicht geschafft“, sagt Elias. 
Der einzige Wermutstropfen: Während er für 
Oliven und Orangen mit jährlich 1.200 € von 
der EU unterstützt wurde, bekommt er für 
Granatäpfel nichts.

Innerhalb der letzten sechs Jahre, seit das 
Land in der Krise steckt, hat die griechsiche 
Landwirtschaft immer wieder bewiesen, wie 
felxibel sie ist. Seit 2009 ist das Bruttosozi-
alprodukt um 25 % gesunken, die Arbeits-

losigkeit ist aktuell mit 27 % auf einem Re-
kordhoch und das Durchschnittseinkommen 
ist im Vergleich zu 2009 etwa 30 % geringer. 
„Andere Wirtschaftszweige sind lange nicht 
mehr so attraktiv, wie sie es vor der Krise 
waren. Deswegen sinkt die Zahl der Men-
schen, die den Agrarsektor verlassen, um in 
einer lukrativeren Branche zu arbeiten. Die 
griechische Landwirtschaft ist nicht mehr 
nur dazu da, um Nahrungsmittel zu produ-
zieren. Sie verbindet auch die ländlichen Re-
gionen mit den urbanen, sie sorgt für einen 
einigermaßen sicheren Verdienst und sie hält 
Familien zusammen, die gemeinsam die an-
fallenden Tätigkeiten erledigen. Die Land-
wirtschaft hat damit einen Teil dazu beige-
tragen, die Auswirkungen der Staatskrise 
abzumildern. So konnte beispielsweise der 
Weg für junge Landwirte geebnet werden, 
die innovativ und exportorientiert sind und 
danach streben, die Landwirtschaft weiter-
zuentwickeln“, sagt Tassos Haniotis. 

Tassos Haniotis ist auch der Ansicht, dass 
die klein strukturierten Flächen ein Markt-
vorteil sein können. „Die griechischen Pro-
dukte sollen nicht die Welt ernähren. Es gilt: 
Qualität vor Quantität. Es müssen vor allem 
die Wünsche der Verbraucher in den USA, 
China oder Indien erfüllt werden. Dort näm-
lich sind die Menschen bereit, hochwertige 
Produkte und Nischenprodukte zu höheren 
Preisen zu kaufen. Das kann auch ein Vorteil 
für Kooperativen darstellen.“ 

Im Moment erhalten die griechische Land-
wirte die Unterstützung aus Brüssel, jedenfalls 
wenn die Gelder pünktlich gezahlt werden. 
Aber finanzielle Unterstützung allein reicht 
nicht aus. Es liegt an den Landwirten, das 
Geld clever zu investieren. 

Einige Landwirte haben zum ersten Mal 
seit Jahrzehnten für eine linke Regierung 
gestimmt. Sie hoffen darauf, dass nun die 
Probleme, zum Beispiel bei der Verteilung 
der EU-Gelder, beseitigt werden und sich 
die Zahlungen weniger verzögern. Hinzu 
kommt, dass viele Landwirte mit dem grie-
chischen Steuermodell unzufrieden sind und 
ein stufenförmiges System fordern. Bis jetzt 
zahlen alle Landwirte einen Steuersatz von 
13 %, egal wie hoch ihr Einkommen ist. 

Die Zeit wird zeigen, ob die neue Regierung 
das schafft, voran ihre Vorgänger geschei-

tert sind. Nämlich, das große Wachstums- 
potenzial der griechischen Landwirtschaft 
zu entfesseln. Bis jetzt sind Landwirte wie 
Nikos oder Elias noch eine absolute Aus-
nahme, doch gleichzeitig sind sie auch ein 
Hoffnungsschimmer. Dass diese Ausnah-
men irgendwann zur Regel werden, hoffen 
zumindest viele. Schon allein das ist bemer-
kenswert für solch ein krisengeschütteltes 
Land. (but) 

Sofia Spirou, freie Agrarjournalistin aus 
Griechenland

AuF EInEn BLICK 

Auf einer Fläche von 131.621 km2 
leben rund 11,06 Mio. Einwohner. Die 
Anzahl der landwirtschaftlichen Be-
triebe beträgt 723.060 und die land-
wirtschaftlich genutzte Fläche 8,33 
Mio. ha (63 % der Gesamtfläche). 
Knapp 13 % aller Erwerbstätigen 
Griechen arbeiten in der Landwirt-
schaft. 2013 hat Griechenland etwa 
2,28 Mrd. € Direktzahlungen aus 
Brüssel erhalten.  

Seit 2009 steckt Griechenland in 
einer Staatsschuldenkrise. Das hat 
verschiedene Ursachen, zum Beispiel 
die hohen Staatsausgaben für den 
Verwaltungsapparat und das Militär. 
Noch im Februar 2015 hatte Grie-
chenland über 300 Mrd. € Staats-
schulden. 

EXPERTE Tassos Haniotis sieht vor allem Wei-
terentwicklungsmöglichkeiten für die grie-
chische Landwirtschaft, indem Forschung und 
Beratung ausgebaut werden. 

RISIKOBEREIT Elias Perivo-
liotis hat alle seine Oran-
gen- und Olivenbäume 
gerodet, um zukünftig 
Granatäpfel herzustellen, 
und einen Anteil an einer 
Kooperative gekauft, die 
aus den Granatäpfeln den 
international begehrten 
Saft produziert. Er und 
seine 180 Mitinvestoren 
versprechen sich ein  
gutes Geschäft mit dem 
blutroten Saft. 
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