
Die Initiative Pervolarides  („Die Gärtner von Thessaloniki“) 

Pervolarides ist eine Initiative zum Aufbau solidarischer Verteilungs- und
Produktionsstrukturen. Die beteiligten Menschen haben im Zuge der Krise ihre Arbeit
verloren und sehen im derzeitigen Griechenland keine Perspektive in ein normales
Beschäftigungsverhältnis zurückzukehren. Durch die Initiative Pervolarides leisten sie
praktische solidarische Selbsthilfe mit politischer Perspektive. 

Das Besondere an Pervolarides ist erstens, dass die von ihnen geleistete humanitäre Hilfe –
derzeit versorgen sie ca. 50 Familien mit Lebensmitteln und grundlegenden
Haushaltsartikeln – mit der Perspektive verbunden wird, die so unterstützten Menschen zur
Selbstorganisierung und Selbstinitiative anzuleiten. Wichtig zudem, dass sie dabei allen
bedürftigen Menschen helfen, egal welcher Herkunft, egal ob Griech_Innen oder Geflüchtete.
Zweitens ist hervorzuheben, dass Pervolarides durch ihre Aktivitäten Verbindungen zwischen
Stadt und Land entstehen lässt und dabei praktisch eine Politisierung der
landwirtschaftlichen Produktion und Nahrungsmittelversorgung bewirkt.

Die Aktivitäten der Gruppe lassen sich in zwei Bereiche einteilen: Einerseits schaffen sie
Netzwerke solidarischer Distribution zur Linderung der humanitären Krise. Sie nutzen
beispielsweise ihre Kontakte zu Bauern und zum Fischmarkt, um überschüssige
Lebensmittel zu erhalten und diese an bedürftige Familien zu verteilen. 

Dabei gestaltet sich der Aufbau dieser Verteilungsstrukturen nach wie vor schwierig, da die
sogenannte No-Middlemen-Bewegung, die mit großem Erfolg direkte Kontakte zwischen
landwirtschaftlichen Produzenten und Haushalten etabliert hatte, auch unter Syriza weiterhin
im Interesse der großen Supermarktketten kriminalisiert wird. 

Der zweite Bereich von Pervolarides lässt sich als Aufbau solidarischer
Landwirtschaftsproduktion verstehen: Brachliegende Landstücke in der Stadt werden urbar
gemacht und bewirtschaftet; in umliegenden Dörfern werden Schafe und Ziegen gehalten,
Joghurt und Käse hergestellt; Mitglieder der Gruppe sind als Imker tätig und bilden weitere
Mitglieder in diesem Handwerk aus. Das damit erwirtschaftete Einkommen wird genutzt um
neue Bienenstöcke und weiteres Equipment zu kaufen, um weitere Personen einbeziehen zu
können. Die Gruppe erntet im Winter brachliegende Olivenhaine ab, lässt daraus Olivenöl
pressen und verteilt es an die an der Ernte beteiligten Personen, sowie weitere bedürftige
Familien. Die Bäume werden anschließend so präpariert, dass sie auch im nächsten Jahr
wieder genutzt werden können. Überschüssige Lebensmittel von Bauern werden zudem
weiterverarbeitet zu Marmelade oder Tomatensoße. 

Mittelfristig soll das Projekt der solidarischen Landwirtschaft ausgebaut werden: Dafür soll
ein brachliegender Olivenhain gefunden werden, der der Gruppe dauerhaft zur Nutzung
überlassen wird. 

Ein scheinbar banales, aber tatsächlich gravierendes Problem bei all diesen Initiativen ist der
Transport: Zahlreiche Aktivitäten können nicht durchgeführt werden, da die Transportkosten
nicht aufgebracht werden können. Den arbeitslosen Menschen fehlt schlicht das Geld um
den Sprit oder die Steuern für ein Auto zu zahlen. Um hier für die nächste Zeit ein planbares
Arbeiten zu ermöglichen, ist in dieser Hinsicht eine zuverlässige Unterstützung notwendig. 

Die AG Graswurzel im Netzwerk der bundesweiten Griechenlandsolidarität unterstützt –
gemeinsam mit der Initiative „Respekt für Griechenland“ – gezielt diese Gruppe, um
Strukturen direkter, unbürokratische internationaler Unterstützung und solidarischer
Zusammenarbeit aufzubauen. Die Hoffnung ist, dass die Schaffung exemplarischer
Unterstützungsnetzwerke den Weg für weitere Initiativen dieser Art ebnen kann.

Zudem ist unser Anspruch, durch diese Zusammenarbeit einen transnationalen
Erfahrungsaustausch zu ermöglichen. Die Verbindung zwischen den Bevölkerungen in
Deutschland und Griechenland ist dabei besonders wichtig, da diese Länder als ‚Zentrum’
und ‚Peripherie’ des Euro-Raums, derzeit von der jeweiligen nationalen Politik und den
nationalen Medien systematisch gegeneinander ausgespielt werden. Es ist also wichtig, der
Bevölkerung in Griechenland praktisch zu demonstrieren, dass es auch in Deutschland
Menschen gibt, die sich für ihr Schicksal interessieren und sich mit ihren alltäglichen
Überlebenskämpfen solidarisieren. Und es ist gleichzeitig auch in Deutschland wichtig, die
Aufklärungsarbeit über strukturelle Zusammenhänge in der Euro-Krise durch die Verbindung



zum konkreten Alltag der Menschen in Griechenland zu ergänzen. Neben einem allgemeinen
Verständnis der Zusammenhänge ist auch die Konfrontation mit konkreten Einzelschicksalen
wichtig, um ein adäquates Bild von der derzeitigen Situation in Europa zu bekommen. 

So erscheint es Menschen in Deutschland weiterhin größtenteils unglaublich, dass
Menschen im heutigen Europa, die einen guten Job haben, beispielsweise in einem Bio-
Technologieunternehmen, in dem sie in verschiedene Länder Reisen um Menschen in der
Nutzung dieser Technologie auszubilden, von einem Tag auf den anderen arbeitslos werden,
ohne Aussicht auf Rückkehr in den Arbeitsmarkt; und alsbald ohne jedwede Sozialleistungen
und sogar ohne reguläre Gesundheitsversorgung dastehen und lernen müssen zu
überleben. 

So erging es Filippos Polatsidis, der tragenden Säule von Pervolarides. Auch aus diesem
Grund hat er maßgeblich die Initiative Pervolarides mitaufgebaut. Filippos war darüber
hinaus aber auch in zahlreichen anderen Initiativen aktiv: Für Solidarity 4All hat er
beispielsweise in jüngster Zeit zwei Initiativen für den Raum Thessaloniki koordiniert:
einerseits die Kampagne „Bildung für alle"1 – eine nationale Kampagne für das Sammeln von
Schulzubehör (Stifte, Schultaschen, Blöcke, etc.) die im Oktober-November 2015 stattfand.
Andereseits eine Kampagne „Solidarität erhält das Leben in Compagne, Rojava“, einer
landesweiten Kampagne zum Sammeln von Essen, Decken, Medizin und Hygieneartikeln,
für die Menschen, die in Rojava kämpfen.2 

Neben der Veröffentlichung von Zeitungsartikeln zu diesen Initiativen, ist Filippos im Rahmen
seiner aktivistischen Tätigkeiten auch immer mal wieder im griechischen Fernsehen zu
sehen.3 Erst kürzlich wurde er von ERT zu Pervolarides interviewt. Das Video kann man sich
hier ansehen – mit Englischen oder Deutschen Untertiteln:
https://griechenlandsoli.com/2016/03/07/kooperation-gegen-depression-und-verelendung/ 

Diesen Februar war Filippos auf Einladung der AG Graswurzel und Attac, mit Unterstützung
der Rosa-Luxemburg Stiftung in Deutschland zu Gast, um Vorträge in Frankfurt, Mainz,
Freiburg und Darmstadt zu halten und Kontakte zu solidarischen Landwirtschaftsinitiativen
zu knüpfen. Seine Vorträge handelten von dem Alltag der Menschen in der Krise, den
verschiedenen Bewegungen, die sich im Kampf gegen die Krise gebildet hatten und den
Aktivitäten der Initiative Pervolarides. 

Wer Filippos und die Gruppe Pervolarides unterstützen möchte, findet die dafür nötigen
Informationen unter: https://griechenlandsoli.files.wordpress.com/2016/03/fisch-und-
oliven.pdf 

Wer in Deutschland mithelfen will, ein exemplarisches unbürokratisches
Unterstützungsnetzwerk aufzubauen, kann die AG-Graswurzel kontaktieren: jdklein@web.de
(Jonathan Klein) 

 

1 Zeitungsartikel von ihm dazu: http://www.stokokkino.gr/article/12226/ 

2 So konnten im Januar 2015: 13 Tonnen Lebensmittel, 124 große Kisten mit Medizin, 1000 Decken,
und 1400 Hygienesets nach Sourouts, an der türkisch-syrischen Grenze geschickt werden.
http://www.huffingtonpost.gr/2015/02/19/koinwnia-anthropistiki-vohtheia-kompani_n_6714782.html 

3 bspw.: eine Gesprächsrunde mit ihm zu Solidaritätsinitiativen:
https://www.youtube.com/watch?v=nzg1aKnJ83Y


