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Larisa

taucht durch
Griechenlands Jahrhundertkrise in der Provinz:
Weil der Sozialstaat radikal gekappt wurde und
Arbeitsplätze Mangelware sind, überlebt Thessaliens
Hauptstadt mit Kooperativen und Solidarität.
Ein Lokalaugenschein.
Text und Fotos: Markus Bernath
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er nichts zu erledigen hat, hält
hier nicht an. Allenfalls für ei
nen Frappé an der Raststätte,
bevor die Autobahn endet und
die Kurverei durch Tempe beginnt, das
enge Tal am Fuß des Olymp, das Thes
salien von Makedonien trennt. Es ist viel
zu heiß hier, in der thessalischen Ebene,
wo die Sonne 100 Kilometer weit über
Weizenfelder brennt. Larisa, die große
Provinzstadt, sieht man ohnehin nicht.
Sie liegt etwas westlich von der Autobahn,
drei gute Autostunden entfernt von
Athen. Wenn es einen toten Punkt in
Griechenlands Jahrhundertkrise gibt,
dann liegt er hier.
Irgendeine Aussicht auf Besserung?
Morris Magrizou schüttelt den Kopf.
„Nein!“, ruft er aus. „Kein Gedanke.“
Magrizou gehört zu Larisa. Er ist der
Präsident der alteingesessenen jüdischen
Gemeinde, aber auch Inhaber eines gro
ßen Möbelhauses in der Stadt. Kaum

einer kommt nun, um bei ihm zu kau
fen. Weil nichts gebaut wird in Larisa –
keine neuen Häuser und Wohnungen –,
braucht auch niemand mehr neue Mö
bel. Die Banken haben sowieso kein
Geld für Kredite, weder für Bauunter
nehmer noch gar für kleine Privatkun
dInnen. Fast alles steht still im neunten
Jahr der Finanz- und Wirtschaftskrise.
Vor 2009, in den Jahren vor und
nach dem Beitritt zur Eurozone, als
Griechenlands Banken mit billigem
Geld überschwemmt wurden und auch
niemand wirklich die üppigen Agrarbei
hilfen aus Brüssel kontrollierte, war das
ganz anders. Larisa war Highlife. Viel
leicht nicht der eleganteste Ort im Land,
aber laut und fröhlich. Thessaliens Pro
vinzhauptstadt war legendär für ihr
Nachtleben. Bouzoukias schossen aus
dem Boden, die Nachtlokale mit seich
ter Live-Musik. Ein Porsche Cayenne,
völlig unerschwinglich in heutigen Zei

ten, galt vielen Bauern im Umland als
Statussymbol für den nächtlichen Aus
ritt in die Stadt wie für die Fahrt aufs
Feld.
Jetzt fällt die große Zuckerfabrik
draußen auf der Landstraße von Larisa
nach Thessaloniki zusammen. Sie war die
erste von fünf Fabrikanlagen im Land,
die Griechenlands staatliches Zucker
unternehmen EBZ (Hellenische Zucker
industrie) in den 1960er-Jahren baute.
Nur eine arbeitet heute noch, die ande
ren hat Brüssel auf dem Gewissen. Vor
zehn J ahren beschloss die EU eine radika
le Schrumpfkur für die Zuckerindustrie,
Griechenland musste seine Produktion
halbieren. In Larisa waren gleich einmal
500 Arbeitsplätze weg. Die Landwirte
haben 2008 als Erste die Krise gespürt,
erinnert sich Nikos Papadopoulos, der
Abgeordnete der linksgerichteten Regie
rungspartei Syriza, aus Larisa. Er ist der
einzige Bauer im griechischen Parlament.
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Altes Erbe, neue
Tristesse: Das Graffito am Zentralplatz
von Larisa, der
Plateia Kentriki,
entstand erst im
Frühjahr dieses
Jahres. Es zeigt den
Kopf eines jungen
Athleten aus dem
4. Jahrhundert v. Ch.,
dessen Büste bei
einer Ausgrabung in
der Umgebung gefunden worden war.

Papadopoulos hat wie die anderen im poli weit im Nordosten an der Grenze
Umland von Larisa seine Felder von zur Türkei etwa, oder Argos, ein Städt
Zuckerrüben auf Getreide und Baum chen im Süden, auf dem Peloponnes,
wolle umgestellt, aber die riesige Zu das wie Larisa nicht direkt am Meer
ckerfabrik draußen vor der Stadt geht liegt und deshalb kaum TouristInnen
ihm nicht aus dem Kopf. „Wir bemü sieht. Ganze Straßenzüge scheinen dort
hen uns jetzt um die Wiedereröffnung. tot. Sparpolitik in der Rezession hat sei
Wir schaffen das“, sagt er. Die Leute nen Preis. Eineinhalb Millionen Grie
von Syriza sind die einzigen, die daran chInnen leben derzeit unter der Ar
glauben. 7,5 Cent
mutsgrenze von
„Wir bemühen uns um die
ist eine Aktie der
4.500 Euro Ein
völlig verschulde Wiedereröffnung der Zuckerfabrik. kommen im Jahr.
Wir schaffen das.“
ten Hellenischen
Rund ein Drittel –
Zuckerindustrie in
35,6 Prozent – sind
Nikos Papadopoulos, Abgeordneter
diesen Wochen an
unmittelbar von
der Athener Börse wert. Griechenland Armut bedroht. Aber auch die Armuts
kauft seinen Zucker nun anderswo aus grenze ist ein relativer Wert. In Grie
Europa. Absurd, aber so ist der Markt. chenland ist sie im Lauf der Krisenjah
re nach unten hin korrigiert worden –
eben in dem Maße, wie auch die
Unter der Armutsgrenze
Wirtschaftsleistung des Landes sank,
Dennoch ist es vor allem die Landwirt nach der die Grenze zwischen arm und
schaft, die Larisa heute rettet. „Elend? nicht arm berechnet wird.
Nein, das gibt es hier nicht“, sagt Papa
Larisa mit seinen 200.000 Ein
dopoulos, auch wenn die Armut in La wohnerInnen – die eingegliederten
risa selbst weiter verbreitet ist als auf Dörfer im Umkreis eingerechnet –
den Dörfern im Umland. Doch es gibt krebst an dieser Armutsgrenze entlang.
Städte in Griechenland, die noch sehr Knapp 60.000 sind in der Region
viel schlimmer dran sind. Alexandrou Thessalien arbeitslos gemeldet, bei 22

Prozent liegt die Rate so wie im natio
nalen Durchschnitt. Es geht nicht ab
wärts, aber auch nicht wirklich auf
wärts. „Ich sehe keine Perspektive“,
sagt Morris Magrizou, der Präsident
der jüdischen Gemeinde. Es ist eine
Klage, die man oft hört in der Stadt.
Achilles soll hier im Übrigen geboren
worden sein. An übermenschliche
Heldentaten glaubt in Larisa allerdings
niemand mehr.

Im Griff der Rezession
Magrizous Gemeinde macht die Sparund Steuerpolitik der wechselnden Re
gierungen in Athen mit wie der Rest der
griechischen Gesellschaft. Von nahezu
steuerfrei wurden religiöse Gemein
schaften auf 40 Prozent gesetzt. Es gab
eine neue Steuer auf Grund und Immo
bilien, gleichzeitig sanken die Mietein
nahmen. Kaum einer kann sich die
Mieten von früher leisten. Die Rezes
sion hat alle im Griff. Am Ende muss
die jüdische Gemeinde in Larisa mit
70 Prozent weniger Geld für ihre Mit
glieder auskommen. Dabei ist sie die
älteste und wichtigste im Land neben
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50 Quadratmeter zum Selbstanbau:
Die Stadt unterhält seit der Krise einen
Gemüsegarten und vergibt Parzellen
an mittellose Familien. Ein Zehntel ihrer
Ernte liefern die GärtnerInnen an die
Sozialläden in Larisa ab.

jenen in Athen und Thessaloniki. Von
1.200 Bürgern jüdischen Glaubens ist sie
nach dem Einmarsch der Deutschen und
dem Holocaust im Zweiten Weltkrieg auf
heute 200 Familien geschrumpft.
Magrizou und seine Kollegen im
Vorstand haben begonnen, erste Immo
bilien zu verkaufen, um das Gemeinde
leben am Laufen zu halten. Von der po
litischen Radikalisierung in Griechen
land, dem Aufstieg der Nazi-Partei Gol
dene Morgenröte in den Jahren der
Wirtschaftskrise, hat die jüdische Ge
meinde in Larisa gleichwohl wenig zu
spüren bekommen. „Wir sind hier alle
bekannt und sehr assimiliert“, sagt Mag
rizou. Und zumindest in Larisa ist die
Goldene Morgenröte nicht wichtig.

Linker Zahnarzt als Bürgermeister
Seit Jahrzehnten wird die Stadt einmal
links, einmal rechts regiert. Die Kommu
nisten verloren sie in den 1990er-Jahren
an einen Konservativen der Nea Dimo
kratia. 2014 kam dann Apostolos Kalo
giannis, ein Zahnarzt und Altlinker. Der
Landwirtschaft, aber wohl auch dieser
Balance von Rechts und Links wegen ist

das Kooperativ-Modell so wichtig in der dass sich die neuen GemüsegärtnerIn
Stadt geworden. Es hat Larisa in all den nen morgens und abends bei ihrer
Arbeit treffen und miteinander reden,
Krisenjahren über Wasser gehalten.
Die Idee für einen städtischen Gemü was in solchen Zeiten doch erst recht
segarten ist zum Beispiel 2012, noch wichtig sei. Alle zwei Jahre werden die
während der Amtszeit des konservativen knapp 300 Flächen am Südrand der
Bürgermeisters Konstantinos Tsanakou Stadt neu verteilt. 50 Quadratmeter
lis entstanden – und am Tiefpunkt der bekommt jede Familie. Es ist genug für
Tomaten, Melanzani
Finanzkrise im Land.
Mittellose Familien
und Gurken.
„Genauso wichtig wie das
Die eine große
und PensionistInnen,
Gärtnern ist, dass die Leute sich
Kooperative in der
von denen viele nach
hier treffen und reden.“
einem Dutzend Kür Ioannis Diamadoulis, Gartenamt Larisa Stadt hat die Wirt
zungen ihrer Bezüge
schaftskrise aller
verarmten, erhalten von der Stadt ein dings weggespült. 557 MitarbeiterInnen
kleines Stück Garten, um Obst und Ge hatte der „Supermarkt Larisa“ am Ende.
müse für den eigenen Bedarf anzubauen. Er war im Jahr 1986 aus dem Zusam
Ein Zehntel der Ernte geben sie ab, es menschluss einiger kleiner Lebensmittel
kommt in die Sozialläden für Bedürftige läden in der Umgebung entstanden,
in Larisa. 500 Familien sind mittlerweile wuchs über die Jahre – und musste 2015
bei diesen Läden angemeldet. Als die doch Konkurs anmelden: Der Umsatz
Stadt 2013 mit den Sozialläden begann, war in dem Maß gesunken, wie auch die
waren es 200 Familien im Monat. Für Kaufkraft der KundInnen der Rezession
die GriechInnen, die aus Stolz und und Arbeitslosigkeit wegen verloren
Scham ihre Armut, so weit es nur geht, ging. So argumentierte die linksgeführte
verheimlichen, sind das große Zahlen.
Regierung in Athen und reichte bei der
Ioannis Diamadoulis, der Leiter des EU-Kommission in Brüssel einen An
Gartenamts in Larisa, will auch lieber trag auf Entschädigung ein. In Larisa
über Solidarität sprechen und darüber, selbst spricht man eher von Missma
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Nikos Papadopoulos
ist Abgeordneter
der linksgerichteten
Regierungspartei
Syriza für den Wahlkreis Larisa. Er ist
der einzige Bauer im
Parlament in Athen,
wie er gern betont.
Den Protest der
Landwirte gegen
die Anhebung der
Sozialbeiträge versteht er wohl. Ohne
Proteste keine
Änderungen, sagt er.

nagement und zu vielen VerkäuferInnen
für jeden Laden. Dennoch erhielt der
„Supermarkt Larisa“ im vergangenen
Jahr die stattliche Summe von 10,5 Mil
lionen Euro zugesprochen – aus dem
„Europäischen Fonds für die Anpassung an
die Globalisierung“ (EGF).
Ein Jahr später ist das Geld aller
dings noch immer nicht ausbezahlt.
Noch diesen Sommer soll es kommen,
so heißt es. Immerhin 120 der ehemali
gen Supermarkt-Angestellten fanden
mittlerweile neue Jobs, für den großen
übrigen Teil der MitarbeiterInnen soll es
Maßnahmen zur Weiterqualifizierung
geben, in manchen Fällen auch eine
Starthilfe von 10.000 Euro für ein eige
nes Unternehmen.
Aus dem Geist der Kooperative ist in
Larisa inmitten der Krisenjahre schließ
lich auch ein erfolgreiches neues Unter
nehmen entstanden. thESGala verkauft
frische Milch am Automaten, am Vortag
eingesammelt von den Bauernhöfen in
Thessalien und Makedonien, pasteuri
siert und in der Nacht verteilt über die
Verkaufsstationen. 64 gibt es davon
mittlerweile in Larisa, Thessaloniki
und Athen. Der Clou an der Sache:

thESGala kommt ohne Zwischenhänd
ler und besondere Verpackung aus. Die
Milch füllt man am Automaten in Glasoder Plastikflaschen ab. 90 Cent kostet
der Liter in Larisa, einen Euro in Athen.
Es ist ein Drittel weniger als in den
griechischen Supermarktketten. Dort

liest man im Kleingedruckten auf man
chen Milchpackungen Lieferadressen
von Agrarindustriebetrieben im deut
schen Niedersachsen oder in Holland.

Erfolgreiche Kooperative
thESGala – es heißt übersetzt „Willst du
Milch?“ oder kann auch als Abkürzung
von „Thessalien“ und dem griechischen
Wort für „Milch“ verstanden werden –
begann 2013 mit den Verkaufsautoma
ten. Heute arbeiten 165 Menschen in
dem Unternehmen, rund 50 Milchbe
triebe gehören der Kooperative an. Tha
nasis Vakalis, dem jungen Unterneh
mensgründer, kam die Idee, als er Milch
automaten für DorfbewohnerInnen in
Norditalien sah. 25 Millionen Euro Um
satz machte das Unternehmen im vergan
genen Jahr, zehn Prozent sollen es dieses
Jahr werden.

Einen normalen Job zu finden ist
gleichwohl schwer in Larisa. thESgala ist
sicherlich eine Ausnahme, ebenso wie
die Karatzis-Gruppe, die in Larisa einen
Teil ihrer Plastikfolien herstellt und
Netze für Obst und Gemüse – sie soll
sogar weltführend mit diesem Produkt
sein. Die Normalität, so sagt Giorgos
Katsiantonis, ein anderer Parlamentarier
aus der Region Larisa, sind zwei, drei
kleine Jobs parallel: Man kellnert in ei
ner Bar, parkt Autos, verteilt Werbung
und macht damit vielleicht 500 oder
600 Euro im Monat. „Die Armut gibt es
hier, aber sie ist nicht so leicht zu se
hen“, sagt Katsiantonis. Er setzt die tat
sächliche Arbeitslosigkeit bei 30 Prozent
an. Bei dieser Zahl sind diejenigen da
bei, die sich schon nicht mehr arbeitslos
melden, sondern zu Hause verkriechen.
Und jene, die einen so geringen Ver
dienst haben, dass sie davon unmöglich
allein leben können, aber gleichzeitig
doch nicht mehr in den Arbeitslosensta
tistiken aufscheinen.
Giorgos Katsiantonis selbst ist eine
Ausnahmefigur. Acht Jahre, von 2006
bis 2014, saß der US-Grieche für die
Demokraten im Repräsentantenhaus im
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Frische Milch aus
dem Automaten:
Die Kooperative aus
Larisa bremst
die griechischen
Supermärkte aus.
Zwischenhändler,
mutmaßliche Preis
absprachen und
Importe halten die
Lebensmittelpreise
im Land mindestens
auf dem Niveau
wie in Österreich –
bei sehr viel geringerem Einkommen.

Bundesstaat New Hampshire. Bei einem lich hinter sich zu bringen wie Rania
Sommerurlaub in Griechenland lernte er Kyrozis. Die Tochter eines Athener Bau
seine Frau kennen, siedelte um ins Land unternehmers ohne Aufträge hat ein
seiner Eltern und versprach seiner Frau, schlechtes Gewissen. „Es sind die Ausga
nie wieder in die Politik zu gehen. Das ben meines Vaters“, sagt sie. Rania hat
hat nicht geklappt. 2015, nach der noch zwei Schwestern, die in den letzten
Neuwahl im September jenes Jahres, die Schuljahren stecken. Sie ist die älteste der
Alexis Tsipras herbei
drei, und sie glaubt
„Eines Tages wachen sie auf,
führte und sogar ge
daran, dass sie einen
wann, wurde Katsi sind 35 und können keine Familie Job finden wird.
gründen.“
antonis als AbgeordViehzucht ist ihr Stu
neter einer kleinen
dium, einen eigenen
Giorgos Katsiantonis, Abgeordneter
Zentristenpartei an
Betrieb könnte sie
gelobt, die erstmals ins Parlament in vielleicht einmal aufmachen; sie mag die
Athen kam. Katsiantonis ist jetzt 39. Die Tiere mittlerweile sehr. Eigentlich wollte
Jungen in Larisa haben ihn gewählt. Sie Rania einmal Anwältin werden.
sitzen in den Bars und Cafés der Stadt,
Die junge Griechin führt ein zu
vom Vormittag bis spät in die Nacht. rückgezogenes Leben als Studentin. Sie
„Schauen Sie sich nur um“, sagt der Ab geht kaum aus, des Geldes wegen. Poli
geordnete mit dem amerikanischen Ak tik und die Nachrichten interessieren sie
zent, „keiner von denen hat einen Job.“
nicht. „Ich will nur mein Studium been
den“, sagt sie. Dieses Jahr wird ihr letz
tes sein. Aber Rania fühlt sich wohl,
Flucht ins Studium
trotz der ärmlichen Bedingungen auf
Die meisten der Gäste sind in Wahrheit dem Campus. Alle sind glücklich, in La
StudentInnen, denn Larisa ist auch eine risa zu sein und nicht im Moloch Athen,
Universitätsstadt. Doch nur der kleinere so scheint es zumindest. „Gerade klein
Teil dieser jungen Leute ist so fixiert da genug, gerade groß genug“, sagen die
rauf, das Studium so rasch wie nur mög Leute in der Stadt. Sie igeln sich ein,

tauchen unter, warten, bis diese Wirt
schaftskrise eines Tages vielleicht doch
vorbei ist.
Die Familie ist das Rückgrat der Ge
sellschaft in Griechenland, sagt Giorgos
Katsiantonis. Der Vater finanziert die
Familie, oft sind es jetzt gar die Großel
tern, weil sie noch eine Pension bekom
men und alle anderen keine Arbeit ha
ben. „Der Vater gibt seinen erwachsenen
Kindern 20, 30 Euro, damit sie ins Café
gehen können“, sagt Katsiantonis. „Je
der fühlt sich schlecht dabei, die Eltern
wie die Jungen, und eines Tages wachen
sie auf, sind 35 und können keine Fami
lie gründen, weil sie kein Geld haben
und keinen Job.“ Am Nebentisch im
Café beugt sich derweil eine Gruppe
von Freunden über ein Smartphone und
kommentiert ein Foto. Nachdenklich
ergänzt der Abgeordnete: „Das ist viel
leicht das schlimmste Problem in die
sem ganzen Drama hier.“
Schreiben Sie Ihre Meinung an den Autor
markus.bernath@derstandard.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at

