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Die vier Autorinnen, die an der universität von thessaloniki 
tätig sind, zeigen Probleme auf, die in ländlichen gebieten 
von Bedeutung sind: geografische Vereinsamung, Fehlen 
einer infrastruktur, geringer Bildungs- und Ausbildungs-
stand, und nicht zuletzt die Alterung der ländlichen Bevöl-
kerung. Die heutige Förderung der ländlichen Wirtschaft 
hat Frauen in führende Stellungen in landwirtschaftlichen 
und handwerklichen Bereichen versetzt. Hierbei fragt sich, 
ob sie heimischer oder nicht-landwirtschaftlicher Herkunft 
sind. und wie ist das Verhältnis ihrer geschäfte zur alther-
gebrachten örtlichen Wirtschaftsweise? Wie ist der Stand 
einer ländlichen industrialisierung und welche Maßnahmen 
können zum Verständnis derselben ergriffen werden?

initiativen und Programme für ländliche entwicklung 
versuchen, die ländlichen Frauen in technische, handwerkli-
che und finanzielle Fortschritte einzubinden. Studien in est-
land, Polen und Australien werden zitiert, die zeigen, dass 
weibliche unternehmer etwa zwischen 35 und 65 Jahren alt 
sind. Die meisten unternehmerinnen stammen vom land 
oder leben dort schon seit 20 Jahren oder länger. „Agro-
tourismus“ ist eine neue Form wirtschaftlicher Aktivität, 
die teilweise gemeinschaftlich entwickelt wird. Auf dem 
lande aufgewachsene Frauen müssen in der Bildung voran-
gebracht werden, um ein solches Programm gemeinsam zu 
entwickeln. neben der landwirtschaftlichen Produktion sind 
andere Sektoren (sekundäre oder tertiäre) zu entwickeln, 

wenn sich das gebiet für den tourismus eignet, also nahe 
der Küste (Sommer) oder in den Bergen (Sommer oder Win-
ter). Sogar die insel Samothraki wurde in die untersuchung 
einbezogen. Sechzehn Kennzeichen („Variables“) werden 
zur erarbeitung von typologien weiblicher unternehmer 
gewählt, angefangen vom Familienstatus bis zur Frage, wo 
und wie sie aufgewachsen sind. 44 Jahre sind durchschnitt-
lich die befragten Frauen alt, von ihnen sind 84 % verheira-
tet oder (10 %) waren verheiratet und nur 5,9 % sind (noch) 
alleinstehend. Achtunddreißig Prozent haben nur Volks-
schulbildung, 47 % eine Realschulbildung und 25 % haben 
eine höhere lehranstalt oder die universität besucht. land-
schaftlich weichen die Zahlen natürlich stark voneinander 
ab. ein unterschied ergibt sich auch aus der Frage, ob die 
„typische“ Kundschaft (die touristen) griechisch oder aus-
ländisch ist. nach Angaben der Frauen selbst lagen 40 % 
bei 10.000 € jährlich, 31 % bei 10.000–30.000 € und knapp 
15 % über 30.000 € einnahmen. 3/4 der interviewten Frauen 
sind selbständig, die anderen in abhängigen Positionen, bei 
ehegatten oder als Angestellte. nur ein Drittel der verhei-
rateten Frauen haben einen Bauern geheiratet, 38 % einen 
geschäftsmann. Zum Abschluss ihrer interessanten Studie 
stellen die vier Autorinnen fest, dass die Bestrebungen der 
befragten Frauen nur wenig zur örtlichen Wirtschaftsent-
wicklung beitragen und die landwirtschaftliche Produktion 
kaum voranbringen. Die meisten wuchsen selbst auf dem 
lande auf oder sind „Schwiegertöchter“. Beide grup-
pen können viel zur entwicklung auf dem flachen lande 
beitragen.
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