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Die Industrielle Entwicklung Griechenlands 

 

Bis etwa 1860 gab es in Griechenland praktisch keine Industrie. Man zählte bis 1850 nur sie-

ben Betriebe, die eher kleine Handwerksbetriebe waren. Der begrenzte Binnenmarkt, auslän-

dische Konkurrenz und fehlende Infrastruktur machte eine Industrialisierung Griechenlands 

erst einmal unmöglich. Der größte Teil der Bevölkerung war in der Landwirtschaft tätig, in 

der kaum Überschüsse erwirtschaftet werden konnten. Erst ab 1860 fing die Industrie an, sich 

zu entwickeln. Dies war auf die Freihandelspolitik, sowie auf die Schutzzölle für Fertigwaren 

zur Finanzierung der staatlichen Ausgaben zurückzuführen. Auch die Verbesserung des Ver-

kehrsnetzes, Beginn des Eisenbahnbaus, der 1867 stattfand, trug zur Industrieentwicklung 

erheblich bei. Es entstanden vor allem in Athen und in Piräus kleine Manufakturen und 

Handwerksbetriebe der Nahrungsmittel-, Textil-, Papier- und Glasindustrie, der Metall-, Holz 

und Lederwarenverarbeitung sowie Pulverfabriken. 1875 gab es 89 Betriebe, die mit Dampf-

antrieb arbeiteten. 

Die Politik von „Trikoupis“ und „Venizelos“ begünstigte 1880 bis 1922 die schnelle Entwick-

lung der Industrialisierung. Außerdem förderte die Erhöhung der Zolltarife und Abwertung 

der Drachme die Industrialisierung; auch das Einströmen ausländischen Kapitals, das als Fol-

ge des deutsch-französischen Krieges 1870/71 und der auf ihn folgenden wirtschaftlichen 

Krise in Westeuropa nach Anlagemöglichkeiten auf dem Balkan suchte, wirkte sich positiv 

auf die Industralisierung aus. Viele Auslandsgriechen investierten in industrielle Unterneh-

men, weil sie die stabilen politischen Verhältnisse schätzten. Durch die Integration von Thes-

salien, Kreta, Makedonien und Thrakien wurde das griechische Gebiet vergrößert, was sich 

auch auf den Binnenmarkt auswirkte. Es wurden viele Industrie- und Bergbaubetriebe neu 

gegründet. Von 1880 bis 1910 und von 1910 bis 1914 waren es je ca. 20 Neugründungen. 

1922 zählte Griechenland über 100 Industriebetriebe. 

Begünstigt durch den Ersten Weltkrieg und die Blockade durch die Alliierten, erfuhr Grie-

chenland einen mächtigen Industrialisierungsschub, der die Importabhängigkeit Griechen-

lands spürbar minderte. Dies bestätigt die These, dass Abkoppelung den Industrialisierungs-

prozess fördert. 

Man findet überwiegend Klein- und Kleinstbetriebe mit weniger als fünf Beschäftigten. Die 

wenigen Großbetriebe befinden sich nur im Raum Athen-Piräus. Die Lebensmittelindustrie 

führt mit 72%, es lassen sich jedoch keine genauen Zahlenangaben machen, da die Zuordnung 

der Betriebe zu Industrie- bzw. Handwerksbetrieben nicht ganz offensichtlich ist. 

 

Die wichtigsten Produkte der Nahrungsmittelindustrie sind Mehlerzeugnisse, Olivenöl, Zu-

ckerwaren, Wein, Spirituosen und Bier. Mit weitem Abstand folgt die Textilindustrie, deren 

Betriebe 12% betragen, die Produktion 16%. In der chemischen Industrie ist vor allem die 

Seifenproduktion bedeutend. Außerdem steigt das Gewicht der Tabakindustrie.  

 

Parallel zur Industrialisierung entwickelte sich der Bergbau, in den schon seit den 70er Jahren 

französische und belgische Unternehmen investierten. Die Produkte des Bergbaus wurden 

meist unverarbeitet exportiert. 



 4 

Die Folge des Mangels an Steinkohle führte dazu, dass die sich Eisen- und Stahlindustrie 

nicht entwickeln konnte. Die Eisenbahnbau wirkte sich nicht auf die Industrie aus, da die Ma-

terialien für den Bau importiert werden mussten. Es wurden aber auch solche Materialien im-

portiert, die man im Land selbst hätte herstellen können, da die nötige Ausbildung und das 

Wissen fehlten. Ähnlich wie bei dem Eisenbahnbau, entwickelte sich die Industrialisierung 

beim Schiffsbau kaum. Segelschiffe wurden zwar durch Dampfschiffe ersetzt, doch diese 

mussten importiert werden, da die Materialien für den Bau und das Know-how fehlten. 

Der Kleinasienkatastrophe hatte man den Zustrom von über einer Millionen Auslandsgriechen 

zu verdanken. Mit ihnen wurde nicht nur eine einheitliche nationale Ökonomie geschafften 

und das Binnenmarktpotential vergrößert. Die Flüchtlinge brachten auch Kenntnisse im pro-

duktiven Bereich mit, dessen Folge zahlreiche industrielle Neugründungen waren. 

Trotz der Weltwirtschaftskrise wuchs die griechische Industrie immer mehr. Die Zahl der 

Beschäftigten in einem Industriezweig stieg von 155 000 im Jahr 1920 über 280 000 (1930) 

auf 350 000 im Jahre 1938. Seit diesem Jahrhundert beteiligen sich immer mehr Banken an 

den Industriegründungen. Dadurch gewinnt das ausländische Kapital Einfluss auf die indust-

rielle Entwicklung. 1940 betrug der Anteil der Beschäftigten im produzierenden Sektor etwa 

15%. Das waren immer noch weit weniger als in Deutschland, Frankreich oder Italien, aber 

weit mehr als in Bulgarien und Rumänien, die heute vergleichbare Werte mit Griechenland 

aufweisen. 

Durch den Zweiten Weltkrieg und den anschließenden Bürgerkrieg kam es zwar zu einer Zer-

rüttung der griechischen Wirtschaft, doch schon 1950 erreichte Griechenland wieder den 

Vorkriegsstand. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich die Industriebetriebe überwiegend 

in den Städten befanden, die von dem Bürgerkrieg verschont blieben. Außerdem trugen noch 

englische und amerikanische Wirtschaftshilfe dazu bei. Die Branchenstruktur war ähnlich wie 

vor den Kriegen. Die Produktion richtete sich immer noch auf den Binnenmarkt, nur die Tex-

tilindustrie war auch für den Export bedeutend. Der größte Industrialisierungsschub, der auch 

als „griechisches Wirtschaftswunder“ bezeichnet wird, fand in den 60er und 70er Jahren statt. 

Die Bedeutung der Landwirtschaft ging in geringem Maße zurück, doch die Industrie konnte 

nicht alle arbeitslos gewordenen Menschen einstellen. Die Arbeitslosenziffer hielt sich aber 

dennoch in Grenzen, was auf das relativ geringe Bevölkerungswachstum und die Auswande-

rungen zurückzuführen ist. Durch den Beitritt in die EG ist eine gewisse Anpassung an die 

Mitgliedsstaaten und Erlangung der Wettbewerbsfähigkeit Voraussetzung, was jedoch viele 

Betriebe zerstören wird. 1977 lag der Output pro Beschäftigtem in der Industrie noch bei 60% 

des EG-Durchschnitts.
1
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Vgl. hierzu C. Lienau, Griechenland, S. 171-174 
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Wie man in der Dar-

stellung erkennen 

kann, hat sich die Ver-

teilung der Erwerbstä-

tigen in den Wirt-

schaftsbereichen von 

1981 bis 1992 stark 

verändert. Während 

1981 noch 29,0 % der 

Erwerbstätigen im 

„Produzierenden Gewerbe“ beschäftigt waren, waren es 1992 nur noch 27,1 %, wobei zu be-

merken wäre, dass das „Produzierende Gewerbe“ außer den Industriezweigen auch noch klei-

ne Handwerksbetriebe umfasst. Man kann erkennen, dass die Land- und Forstwirtschaft und 

Fischerei einen Rückgang der Erwerbstätigen hat. Besonders auffällig ist der Anstieg Erwerb-

stätigen im Dienstleistungsbereich. In der Zeit von 1981 bis 1992 ist der Prozentsatz von 40,3 

% auf 51,0 % gestiegen. 

 

 

 

2. Standpunkt der Industrie in der Wirtschaft 

 

An den seit langem verfestigten Strukturschwächen der Wirtschaft hat sich in den acht Jahren 

griechischer EG-Mitgliedschaft wenig geändert. Anders als in Spanien und Portugal, die 

ebenfalls strukturelle Nachteile – gemessen am industriell stärker entwickelten Norden der 

Gemeinschaft – aufweisen, wird von den Griechen bislang kaum ökonomische Kreativität 

freigesetzt bzw. Tatendrang aktiviert. Noch immer arbeiten rund 28 Prozent der Bevölkerung 

in der Landwirtschaft, die indessen nur 13 Prozent des Bruttosozialprodukts erzeugt. Die In-

dustrie wiederum besteht vorwiegend aus Klein- und Kleinstbetrieben. Das gleiche gilt auch 

für den Agrarbereich. 95 Prozent der Unternehmen beschäftigen weniger als zehn, zwei Drit-

tel sogar weniger als fünf Personen. (Stand: 1990) 

Im Vergleich zu 1980 ist die Industrieproduktion bis 1989 kaum gesteigert worden. Der Man-

gel an Fachkräften, eine geringe Produktivität, ein niedriges technologisches Niveau sowie 

der unzulängliche Kapitalmarkt haben die internationale Wettbewerbsfähigkeit seit den sieb-

ziger Jahren kontinuierlich sinken lassen. 

Nur rund ein Fünftel aller Erwerbstätigen ist im verarbeitenden Gewerbe beschäftigt, das 18 

Prozent des Bruttoinlandsprodukts erwirtschaftet. Allgemein kann man folgende Aufteilung 

erkennen: Die Dienstleistungen machen 58,5 % des Bruttoinlandprodukts aus, die Industrie 

29,3 % und die Landwirtschaft nur 12,2 %. 

1988 waren im Dienstleistungsbereich 43,5 % der Erwerbstätigen beschäftigt, in der Land-

wirtschaft 24,5 % und in der Industrie nur 24,2 %. In Deutschland dagegen sieht es ganz an-

ders aus. Der Dienstleistungsbereich umfasst 58,5 %, die Industrie beschäftigt 38,4 % der 
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Erwerbstätigen und die Landwirtschaft nur 1,2 % (1992). Das BIP von Deutschland ist fol-

gendermaßen aufgeteilt: Dienstleistung 62,1 %, Industrie 36,7 % und Landwirtschaft nur 1,2 

%.  

Das Diagramm verdeutlicht 

noch einmal die Position der 

Industrie („Produzierendes 

Gewerbe”) in Hinsicht auf die 

Erwerbstätigen, wobei es sich 

hierbei auch um kleine 

Handwerksbetriebe handeln 

kann. Weniger als 20 % der 

Erwebstätigen sind im 

verarbeitenden Gewerbe 

beschäftigt, jedoch 21,9 % in 

der Landwirtschaft. Hieran 

erkennt man, wie wichtig die Landwirtschaft noch immer für die griechische Bevölkerung ist.  

 

 

1. Die regionale Verteilung und Bedeutung der Industrie 

 

Die Verteilung der Industrie in Griechenland ist sehr ungleichmäßig. In den größeren Städten 

wie Athen und Thessaloniki ballen sich die Unternehmen. Allein in Athen arbeiteten 1978 42 

% aller Beschäftigten in Industrie und Handwerk. Die Gründe hierfür liegen z. B. in der 

infrastrukturellen Ausstattung, dem qualitativen und quantitativen Angebot an Arbeitskräften 

und der verkehrsgünstigen Lage. 

Wenn man die Verteilung der im produzierenden Sektor Beschäftigten betrachtet, so fällt der 

überdurchschnittlich hohe Anteil in Athen und den der Agglomeration
2
 benachbarten Nomoi

3
 

Attika und Böotien sowie im Nomos
3
 Thessaloniki auf. Überdurchschnittlich hohe Anteile 

weisen auch die meisten auf der S-förmig gebogenen Achse Athen-Thessaloniki (mit Verlän-

gerung bis nach Kavala und Patras) liegenden Bezirke auf. In den anderen Bezirken ist der 

Anteil unterdurchschnittlich mit Ausnahme des im Westen gelegenen Nomos Kastoria, in der 

die Pelzverarbeitung für überdurchschnittlich hohe Beschäftigtenzahlen im verarbeitenden 

Gewerbe sorgt.  

Die grundsätzliche Verteilung von 1969 hat sich nicht geändert, die Unterschiede zwischen 

den „Industriestädten“ und dem Rest Griechenlands sind jedoch stärker geworden. Das Kenn-

zeichen der am Rande gelegenen Gebiete, ist die Verarbeitung von pflanzlichen und minerali-

schen Rohstoffen. Es überwiegen Produktionen wie die Erzeugung von Nahrungs- und Fut-

termitteln, Getränken, Tabakwaren, Papier- und Holzprodukten, die Textil- und Bekleidungs-

industrie, sowie Produktionen, die aus dem Handwerk stammen, wie Möbel und Metallwaren. 

                                                 
2
 Ansammlung, Zusammenballung 

3
 „Ordnung“ 
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Kapitalintensive Industrien sind kaum entwickelt, sie konzentrieren sich auf die Verarbeitung 

von Rohprodukten wie Zucker, Düngemittel, Zement und Aluminiumverhüttung.
4
 

 

Die Grafik rechts zeigt die regionale Ver-

teilung der Industriebeschäftigung in Grie-

chenland von 1978. Außerdem kann man 

die in Planung und in Betrieb befindlichen 

Industrieparks erkennen.  

Die Karte veranschaulicht besonders die 

S-förmig gebogene Achse Athen-

Thessaloniki (siehe oben).  

 

Die Landkarte unten zeigt die Verteilung 

der Industriezweige in Griechenland. Zu-

nächst kann man deutlich erkennen, dass 

eine Vielzahl sich in Athen ballt, wobei 

der gesamte Westen Griechenlands beina-

he keine Industrieunternehmen hat. In 

Athen findet man Schiffbau, Maschinenbau, Erdölraffinerie, Textil- und Bekleidungsindustrie 

und Eisen- und Stahlerzeugung. Wenn man nun die S-förmig gebogene Achse in den Norden 

(Nordosten) bzw. Südwesten weiterverfolgt, kann man, außer den schon bei Athen genannten, 

noch Industriezweige in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie Chemie- und Kunst-

stoffindustrie feststellen. Außerdem gibt es in Athen eine ganze Reihe von Institutionen für 

Fremdenverkehr. In vereinzelten Städten wie z. B. Volos gibt es Metallindustrie. In der Nähe 

von Antikyra überwiegt Aluminiumverhüttung.   

                         

                                                 
4
 Vgl. hierzu C. Lienau, Griechenland, S. 170/171  



 8 

4. Branchenstruktur und Größe der Betriebe 

 

In allen europäischen Ländern überwiegt die Zahl der Kleinbetriebe mit weniger als zehn Be-

schäftigten im produzierenden Sektor, doch in Griechenland ist dieser Teil besonders hoch 

und die Zahl der Großbetriebe mit mehr als 100 Beschäftigten sehr gering. Sie liegt weit unter 

dem Durchschnitt im Vergleich zu anderen Staaten in Europa. Die kleinen Betriebe ähneln 

noch immer sehr dem Handwerk. 

Im Laufe der letzten Jahre gab es zwar eine Umschichtung zugunsten der größeren Betriebe, 

doch auch damit erreichte Griechenland nicht den Durchschnitt in Europa. 

Die wichtigsten Branchen sind die Textil- und Bekleidungsindustrie (incl. Schuhe), Nah-

rungsmittel, Holz und Papier. Dies ist bedingt durch den späten Eintritt der Industrialisierung, 

die Knappheit der Rohstoff- und Energiequellen im Land und dem begrenzenden Markt. 

Die Textil- und Bekleidungsindustrie kann sich stabil halten, weil es in Griechenland viel 

Schafzucht, Baumwollanbau und Seidenraupenzucht gibt. Sogar während der Zugehörigkeit 

Griechenlands zum Osmanischen Reich spielte dieser Zweig der Industrie eine große Rolle. 

Doch durch die ausländische Konkurrenz verlor die Industrie immer mehr an Bedeutung. Die 

Textil- und Bekleidungsproduktion findet man vor allem in Athen/Piräus, Patras, Larisa, The-

ben, Volos, Chalkis und seit einigen Jahren auch Thessaloniki, Alexandroupolis und anderen 

im Norden gelegenen Städten. Die griechische Textilindustrie findet man sogar auch im Aus-

land, z. B. die Piraiki-Patraiki im W-Münsterland (Ochtrup). 

Eine wichtige Rolle in der Textilindustrie spielt immer noch die Herstellung von Teppichen 

und Decken sowie Taschen, die ihre Abnehmer im Bereich des Tourismus finden. 

Die Standorte der Textilindustrie entsprechen denen der Bekleidungsindustrie. Durch die 

Rückkehr der Gastarbeiter in Nordgriechenland ist dort dieser Industriezweig immer mehr 

verbreitet. Die Bekleidungs- und Textilindustrie ist der Industriezweig, in denen die Arbeits-

teilung am meisten praktiziert wird. Viele Remigrantenbetriebe
5
 arbeiten im Auftrag von 

deutschen Firmen. 

Die bekannten griechischen Pelzwaren werden in Kastoria in W-Makedonien aus Pelzen und 

Pelzresten hergestellt, die aus verschiedenen Ländern nach Griechenland importiert werden. 

Die Pelzproduktion erfolgt in lohnintensiver Handarbeit und ist hauptsächlich für den Export 

bestimmt. 

Die zweitgrößte Branche nach der Textil- und Bekleidungsindustrie ist die Nahrungsmittelin-

dustrie, welche die Getränkeherstellung einschließt. Die verschiedenen Zweige erzeugen vor 

allem Öl, Mehl, Zucker, Fleisch, Wein, Milch, Trockenfrüchte sowie Obst- und Gemüsekon-

serven. Viele dieser Fabriken sind auf saisonale Arbeitskräfte angewiesen. Anders als in der 

Textilindustrie werden hier nur einheimische Erzeugnisse verarbeitet. Es wird sowohl für das 

eigene Land, als auch für den Export produziert. Bedingt durch die heimische Erzeugung, 

sind die Fabriken der Nahrungsmittelindustrie nicht in einigen Städten zentriert, sondern 

weitgehend über die Gebiete verteilt. In Großraum Athen befindet sich nur ein Viertel der 

Betriebe. Das gleiche gilt auch für die Tabakindustrie, auch sie ist weitgehend an die Anbau-

                                                 
5
 Remigrant: Emigrant, der in das Land zurückkehrt 
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gebiete gebunden. Die Tabakindustrie ballt sich in den Gebieten Makedonien und Thrakien, 

Thessaloniki, Kavala und Xanthi, in Westgriechenland auf Agrinion. In Kalamata (Karelia) 

und Piräus (Papastratos) hängen der Industriezweig und die Produktion vom Absatz und von 

der Arbeitskraft ab. 

Die chemische Industrie spielt nach der Nahrungsmittelindustrie die größte Rolle. Sie hat sich 

vor allem in den letzten Jahrzehnten gesteigert. Sie ist vor allem im Großraum Athen kon-

zentriert. Außerdem noch in Thessaloniki, Patras, Kavala und Ptolemais in W-Makedonien. 

Es werden Raffinerieprodukte wie Reifen, Plastikwaren, Waschmittel, Pharmazeutika und 

Kunstdünger hergestellt. In dieser Branche sind ausländisches Kapital und ausländische Fir-

men besonders beteiligt. 

Früher war die Holz-, Papier-, Verpackungs- und Möbelindustrie sehr wichtig, doch mittler-

weile sind sogar aufgrund der Holzarmut des Landes, Holzimporte notwendig. Die metallver-

arbeitende Industrie ist besonders wichtig in der Beschäftigtenzahl und für den Bruttoproduk-

tionswert. Sie hat im Laufe der Entwicklung zu Ungunsten der Holzfabrik immer mehr die 

Aufträge in der Schiffproduktion bekommen. Die Schiffproduktion und die Werften sind im-

mer noch der wichtigste Zweig in der Metallverarbeitung in Griechenland. Der Gebrauch von 

landwirtschaftlichen Geräten, Haushaltsgeräten, Bus- und Autokarosserien trägt ebenfalls 

zum Erfolg der metallverarbeitenden Industrie bei. Außerdem spielen ausländischen Firmen 

wie Philips, Osram, AEG und Siemens eine große Rolle.  

Es wird vor allem für den Binnenmarkt produziert. Für den Export arbeitet die Aluminiumin-

dustrie, die aufgrund der Bauxitvorkommen vorhanden ist. Auch hier ist am Aufbau des Alu-

miniumwerkes ausländische Hilfe, in diesem Falle französische, beteiligt. Ein weiteres Werk 

befindet sich im Aufbau, der von sowjetischer Hilfe abhängig ist. Der günstige Standort bei 

Delphi kam für die Errichtung eines Werkes nicht in Frage, da es zu Nahe an den antiken Ru-

hestädten liegt. 

Bedeutender für die Aussagekräftigkeit über die Struktur der griechischen Industrie ist das, 

was in Griechenland nicht erzeugt wird, oder erzeugt werden kann. Man stellt fest, das es vor 

allem die Produkte sind, die ein hohes technisches Verständnis voraussetzen. Fachkräfte sind 

nicht oder nicht in ausreichendem Maße vorhanden. Es gibt in Griechenland weder Autoin-

dustrie, bis auf Montagewerke, noch Produktionsgüterindustrie. Außerdem gibt es keine In-

dustrie für moderne Kriegsgeräte. In diesen Bereichen ist Griechenland völlig auf den Import 

aus anderen – meist europäischen – Ländern angewiesen. Obwohl sich die Anzahl der Er-

werbstätigen im industriellen Bereich in den letzten Jahren stark gestiegen ist, weist die grie-

chische Industrie in der Branchenstruktur und der Produktionspalette immer noch starke 

Mängel auf. 

Die Entwicklungsabstände zu anderen europäischen Ländern, wie z. B. Deutschland oder 

Frankreich, haben sich aufgrund der Weiterentwicklung dieser Länder vergrößert, auch wenn 

sich die Industrie Griechenlands in den letzten Jahren stark weiterentwickelt hat.  
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