
Direkte Kooperation mit Graswurzel-Organisationen in Griechenland

Vorbemerkung

Wenn im Folgenden die Rede von konkreten Kooperationen, besser: gezielter Kooperation mit 
Teilen der griechischen Graswurzel-Bewegungen ist, so ist dies immer ein politisches Vorgehen, 
das sich nicht in hektischer Aufmerksamkeit, in momentanen Gefühlsaufwallungen erschöpft, um 
dann wieder zu anderen Themen überzugehen. Es geht, angesichts der miserablen Lage für große 
Teile der griechischen Bevölkerung, um den Aufbau solidarischer sozialer Strukturen. Dies ist 
etwas, das sehr schnell bei uns selbst virulent werden kann, wie die Beispiele Finnland und auch 
Belgien eindeutig belegen.
Dass Solidarität einschließt, den Menschen vor Ort alltägliche Unterstützung zu gewähren, sollte 
ein Gemeinplatz sein. Trotzdem reihen wir uns damit nicht in die Phalanx von Organisationen ein, 
die sich um das „Menschliche“ kümmern und meine, dies könne abseits politischer 
Machtverhältnisse betrieben werden.

Um was geht es hier?
Um dies zu verdeutlichen, veröffentlichen wir einen Brief, den uns ein Vertreter einer Gruppe aus 
Thessaloniki geschickt hat. Dies ist Griechenlands zweitgrößte Stadt, die zunehmend zusätzlich zu 
den Folgen der Austeritätspolitik von wachsenden Flüchtlingsströmen aus Syrien betroffen ist.

Per-volarides Thessaloniki (die Gärtner Thessalonikis)

„Per'volarides aus Thessaloniki (was soviel heisst wie die Gärtner von Thessaloniki) ist eine 
solidarische Struktur, die sich um Anbau, Produktion und Verteilung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse bemüht. Wir versuchen Kooperativen aufzubauen und propagieren diese Idee unter 
unseren Mitbürger*innen. 

Unser Ziel ist der
Aufbau einer solidarischen Ökonomie

Hierfür sind zur Zeit verschiedene Gruppen aktiv:
Landbestellung, für die wir Flächen von Bauern erhalten, Honigerzeugung, Sammeln von Milch, 
Joghurt, Fleisch, Fisch, Olivenernte und Ölproduktion.
Die Gruppen tauschen ihre Produkte untereinander, um ihren eigenen Bedarf zu decken und 
darüber hinaus wird ein Großteil an Haushalte weitergegeben, die sich nicht an diesen Aktivitäten 
beteiligen und sich dies Güter kaum noch leisten können. Damit wollen wir einen Anstoß geben, 
sich an dieser solidarischen und sozialen Ökonomie zu beteiligen und somit die 
Graswurzelbewegung in der Gesellschaft zu verankern.
Wir werden in diesem Zusammenhang die „No-middlemen“-Bewegung im September wieder 
aufbauen (diese ist in Thessaloniki mit Hilfe der Gerichte und der Polizei zerschlagen worden, da 
sie illegal ist, K.B.).
Wir möchten euch die Projekte im Einzelnen vorstellen:
Oliven-Ernte
Zusammen mit Arbeitslosen der Stadt ernten wir im November-Dezember aufgegebene 
Olivenbäume ab, nachdem wir eine Übereinkunft mit den Besitzern getroffen haben, sofern es 
welche gibt. Wir pressen Olivenöl und pflegen die Bäume den Winter über. Das Öl wird unter den 
Beteiligten verteilt. Dies dient auch zur Mobilisierung, nicht nur zur Versorgung mit einem 
essenziellen Gut unserer mediterranen Nahrung.
Hierfür benötigen wir etwa 1.000€ zur Anschaffung der Maschinen und Kleinmaterials. Dies wird 
alle Gruppen zur Verfügung gestellt, die gleiche Projekte verfolgen, um die Aktion auszuweiten.

Imkerei+Das Projekt steht noch am Anfang und muss noch eingehend diskutiert werden, es 
erscheint jedoch als gute Möglichkeit über den eigenen Bedarf hinaus Einkommensquellen zu 
erschliessen. Ankauf von 5 Bienenstöcken: 400 Euro.

Letztes Jahr erhielten wir Tomaten von Bauern. Wir haben innerhalb der Arbeitslosen Gruppen 
organisiert, um die Tomaten weiter zu verarbeiten. Wir konnten damit Kollektive aufbauen und und 



ein soziale Aktivierung erreichen. Der Überschuss wurde an Haushalte verteilt, die sich nicht 
beteiligen konnten. Dies wollen wir nun professionell bzw. semi-professionell ausbauen. 
(Investitionen: ca. 700 Euro)

Versorgung mit Nahrungsmitteln für mehr als 50 Haushalte
Dies hängt im wesentlichen von der Spendenbereitschaft ab, sei es mittels Geld oder Produkten, 
hier sprechen wir unsere Mitbürger*innen, Händler und Bauern direkt an.
(hier besteht ein konstanter Bedarf  von 20 Euro pro Familie und Monat)
Anmerkung: es ist sicher sinnvoll, Patenschaften für diese Familien zu übernehmen und sie so 
innerhalb des Projekts zu unterstützen (K.B.)

Unterstützung syrischer Flüchtlinge
Hunderte Flüchtlinge warten in Thessaloniki auf die Gelegenheit zur Grenze im Norden zu ziehen, 
um dann weiter nach Mittel- und Nord-Europa zu gelangen (meist zu Fuß, da der Transport von 
Flüchtlingen in Griechenland, auch im öffentlichen Bereich, unter Strafe gestellt ist). Hier werden 
Nahrungsmittel und Hygiene-Artikel dauerhaft und dringend benötigt.

Verteilung frischer Nahrungsmitteln. 
Es ist uns gelungen Großmärkte und Markthändler zu bewegen, uns frische Erzeugnisse zu sehr 
kleinen Preisen zu überlassen. Dazu benötigen wir einen Lieferwagen und Zuschüsse zu den 
Transportkosten, aber auch für den Einkauf. Ca. 200 – 300 Euro im Monat.

In einem besetzten Jugendzentrum, das vor einem Jahr aufgegeben wurde, richten wir gerade 
eine Tauschbörse für Kleidung ein und unterrichten Kinder und Jugendliche. Wir bauen ebenfalls 
ein Medikamenten-Lager für die Klinik der Solidarität auf.
Parallel bemühen wir uns um stärkere Vernetzung, national wie international, um den Aufbau 
konkreter Kooperation.
Da im Lauf der Krise eine Situation entstanden ist, die uns nahezu aller Mittel beraubt, benötigen 
wir gebrauchte Laptops und Handies.
Für die Erweiterung unserer laufenden Projekte suchen wir Unterstützung durch die Vermittlung 
von know-how insbesondere bezüglich alternativer Energie-Erzeugung und alternativem Landbau.

Da viele von uns – seit kürzerem oder schon eine Weile – arbeitslos sind, haben wir die nicht-
endende Suche nach einer Beschäftigung unter den von Regierung nach Maßgabe der Troika in 
ihren Memoranden niedergelegten Bedingungen der Lohn-Sklaverei aufgegeben und versuchen, 
ein selbstbestimmtes Leben zu führen, indem wir unsere Zusammenarbeit, Arbeitsinhalte und was 
wir produzieren sowie die Verteilung dieser Güter in freier und solidarischer Weise regeln.

Hierfür benötigen wir eure Unterstützung (finanziell, logistisch, Erfahrungen), damit solche Projekte 
überall enstehen und wir unsere Felder, den Produktionsprozess, die Arbeitsverhältnisse, kurz: 
unsere Zukunft in die eigenen Hände nehmen können.“

Filippos Polatsidis
   -Per'valorides Thessaloniki -

    im Juli 2015

Wir meinen, diese Kooperation muss so unbürokratisch wie möglich gestaltet werden. Wir rufen 
auch nicht dazu auf, „wahllos“ zu spenden (für den guten Zweck), sondern fordern dazu auf, sich 
zu engagieren und beim Aufbau der angesprochenen solidarischen Ökonomie, die sich an den 
Bedarfen der Menschen ausrichtet, teilzunehmen, sei es durch finanzielle Hilfe, Weitergabe von 
Know-how oder was immer sich ergeben mag. 

Bis das Solidaritäts-Komitee entschieden hat, wie es insgesamt vorgehen möchte, kann über die 
Redaktion der Homepage mit der AG Kontakt aufgenommen werden. Diese wird dann die weiteren 
Schritte koordinieren und Spenden den Gruppen zukommen lassen.

Karl für die AG Graswurzel


