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From the first day of the euro economic crisis that took the form 

of public debt crisis in Greece, the dominant narration within the 

country and among EU cycles favored a moral view blaming the en-

tire Greek society. “Greeks are lazy and live beyond their means” 

some argued in Germany, the Netherlands and Finland. “We are all 

responsible” or “the large inefficient public sector produced public 

debt”, others argued within Greece. The message diffused by dom-

inant media and the first Troika agreement in 2010 produced the 

moral obligation for the entire Greek society for collective debt pay-

ment, since “all contributed to it”. Since then, the moral obligation 

creditor-debtor with the mediation of spineless Greek governments 

became an instrument of power controlling everyday political and 

social behavior in Greece and thus, as Maurizio Lazzarato (2012) 

writes, public debt became: 

“… simultaneously an instrument of looting and bleeding of so-

ciety, a macroeconomic management instrument and an in-

come redistributive mechanism” (p. 53, my translation from 

Greek). 

 

The Greek state is the largest landowner in Greece, a remnant 

of the 18th Century, after the war of independence from the Otto-

man Empire. So, from the first day, major assets used to pay back 
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Ab Tag 1 der Eurokrise, die in Griechenland zu einer Krise der Staatsverschul-

dung wurde, war das vorherrschende Narrativ im Land selbst wie in der EU das einer 

selbstverschuldeten Krise, das moralinsauer die gesamte griechische Gesellschaft in 

Haftung nahm: „Die Griechen sind faul und leben über ihre Verhältnisse“ verlaute-

ten Stimmen in Deutschland, den Niederlanden und Finnland. „Wir tragen alle Ver-

antwortung“, der „riesige ineffiziente öffentliche Apparat hat die Staatsverschul-

dung verursacht“, war der Tenor in Griechenland. Die Botschaft von den vorherr-

schenden Medien und dem ersten Troika-Vertrag 2010 beinhaltete eine moralische 

Kollektivverpflichtung der gesamten griechischen Gesellschaft zur kollektiven Schul-

dentilgung, da ja „auch alle dazu beigetragen hätten“, den Schuldenberg anzuhäu-

fen. Seitdem ist die moralische Verpflichtung des Schuldner-Gläubigers durch die 

Vermittlung der rückgratlosen griechischen Regierungen ein Machtinstrument ge-

worden, mit dessen Hilfe das alltägliche politische und soziale Verhalten in Grie-

chenland kontrolliert wird; daher wurde laut Maurizio Lazzarato (2012) die Staats-

verschuldung: 

“… zugleich ein Instrument, mit dem die Bevölkerung geplündert und ausge-

blutet wurde, und ein volkswirtschaftliches Instrument zur Einkommensumver-

teilung“  

(S. 53, Üb. d. Autors). 
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public debt were privatization of public utilities and sales, or cor-

rectly fire sales, of public land. For this a special agency was formed, 

ΤΑΙΠΕΔ (TAIPED), responsible for public land dispossession and 

sales, using Treuhand, the company responsible for privatizations in 

the former GDR, as a model. In order to implement the above, in-

stitutional un-constitutional diversions were introduced turning 

Greece to a state of “permanent exception”.  

Public land dispossession in Greece, however, did not start with 

the economic/debt crisis and will not be stopped, unfortunately, by 

the end of it. It is a diachronic characteristic of the Greek social for-

mation with thousands of micro-dispossessions for private use (for 

cultivation, tourism or housing) at different scales. Well-known 

cases are the “afthereta”, small illegal housing units in very small 

plots at the outskirts of large cities. These practices are widely dif-

fused among the population, and they reproduce social and political 

behavior based on clientelism, reciprocity and conspiracy silence. 

The situation changed during the 1990s, the preparation of Athens 

Olympic 2004 and during the debt crisis after 2009, where public 

land dispossession acquired institutional status and became more 

extensive and aggressive.  

Public land dispossession due to public debt coincides with pop-

ulist suggestions by the media, as the headline of Bild (27.10.2010) 

illustrates: “sell your islands you bankrupt Greeks, even the Acrop-

olis”. It coincides also with major global capitalist investment re-

structuring imposed during the last 30 years by financialization. 

Since the 1980s investments as a percentage of the GDP in tangible 

and intangible assets have bypassed investments in productive sec-

tors, such as manufacturing, in most countries of the global North, 

and Greece was not an exception. In this restructuring process, the 

role of land dispossession is central particularly in the global South, 

 

Der Staat ist der größte Grundbesitzer in Griechenland, ein Überbleibsel des 18. 

Jahrhunderts, als man nach dem Unabhängigkeitskrieg nicht mehr zum Osmani-

schen Reich gehörte. Somit wurden ab dem 1. Tag große Teile des staatlichen Anla-

gevermögens zur Schuldenrückzahlung verwendet in der Form der Privatisierung 

von Versorgungsunternehmen und Veräußerungen, oder, genau genommen, Not-

verkäufen von Land im Staatsbesitz. Dazu wurde eine spezielle Behörde geschaffen, 

die ΤΑΙΠΕΔ (TAIPED), zuständig für staatliche Landenteignung und -veräußerung 

nach dem Vorbild der Treuhand, die Gesellschaft, die für die Abwicklung und Priva-

tisierung der DDR-Unternehmen zuständig war. Durch TAIPED wurden institutio-

nelle, von der Verfassung nicht gedeckten Kursänderungen geschaffen, um das oben 

genannte umzusetzen: in Griechenland hielt ein „permanenter Ausnahmezustand 

Einzug“.  

Staatlicher Landraub in Griechenland begann jedoch nicht mit der Wirtschafts- 

und Finanzkrise und er wird auch leider nicht damit enden. Er ist ein diachronisches 

Merkmal der gesellschaftlichen Formation, in der tausende an Kleinstenteignungen 

für den privaten Gebrauch (für Ackerbau, Tourismus oder Wohnungsbau) in unter-

schiedlichen Größenordnungen geschehen. Bekannte Fälle sind die “afthereta”, 

kleine ungesetzliche Wohnungseinheiten auf sehr kleinen Grundstücken in den 

Randbezirken großer Städte. Diese Praktiken sind in der Bevölkerung weit verbreitet 

und reproduzieren das sozio-politische Verhalten von Günstlingswirtschaft, Gegen-

seitigkeit und Verschwörung zum Schweigen. In den 1990ern änderte sich die Lage 

im Zuge der Vorbereitung auf die olympischen Spiele in Athen 2004 und dann noch 

einmal nach der Schuldenkrise 2009, als der öffentliche Landraub institutionellen 

Status erlangte und mit zunehmenden Ausmaß auch immer aggressiver wurde.  

Der staatliche Landraub aufgrund der Staatsverschuldung fällt mit den populis-

tischen Vorschlägen der Massenmedien zusammen. So titelte die deutsche Bild-Zei-

tung am 27.10.2010: „Verkauft doch eure Inseln, ihr Pleite-Griechen, und die Akro-

polis gleich mit!“ Er fällt ferner mit der großen globalen Umstrukturierung im Invest-

mentsektor zusammen, bedingt durch die zunehmende Vorherrschaft der 



that means, in Africa, Latin America and South-East Asia, but also in 

the global North via aggressive real estate management. Don’t for-

get either that the crisis, which started in 2008, has its roots in the 

USA real estate sector – a very geographical starting point indeed – 

and in the extreme financialization of securities and liabilities. 

Land dispossession is nothing new in capitalist history, and cap-

ital was and remains embedded in the “spatial fix” of land invest-

ments operating at times as a solution or as the prime reason for 

crises. Current land dispossessions include also natural elements, 

such as water, woods, subsoil resources, biodiversity, and consti-

tute a new phase in capital’s history to an unprecedented degree, 

intention and geographical scale.  

Although public land dispossessions in the global South exceed 

by far in scale the Greek case, they nevertheless have similarities 

with three Greek examples such as the gold mines in Halkidiki, the 

tourist and golf real estate in Cavo Sidero, Crete, and the transfor-

mation of former Helliniko airport into a real estate mega-project in 

South-East Attica.  

I consider these examples to be public land dispossessions be-

cause they highlight the fraudulent and violent misappropriation of 

public land using the unconstitutional institutional diversions im-

posed by the Troika. Although smaller than similar examples in Af-

rica and Latin America, Greek cases have nevertheless been part of 

the global “land fever” since 2000, when land and land-rent started 

playing again key roles in the global economy. A common charac-

teristic of current land dispossessions (in the global South the term 

land grabbing is also used) is the pursuit of stable rents – sometime 

monopoly rents – through the share increase by a new class minor-

ity of rentiers. They are not only the old style large landlords’ rem-

nants of past times, but new style institutional investors such as rich 

Finanzwirtschaft der letzten 30 Jahre. Seit den 1980ern haben, als Prozentsatz des 

BIP, Investitionen in materielles und immaterielles Anlagevermögen die Investitio-

nen in produktive Sektoren wie dem herstellenden Gewerbe in den meisten Ländern 

der Nordhalbkugel bei weitem überschritten. Dabei war Griechenland keine Aus-

nahme. In diesem Umstrukturierungsprozess spielt der Landraub eine zentrale Rolle 

besonders auf der Südhalbkugel, also in Afrika, Lateinamerika und Südostasien, aber 

auch auf der Nordhalbkugel durch aggressives Immobilienmanagement. Vergessen 

wir in diesem Zusammenhang nicht, dass die Krise bereits 2008 ausbrach und die 

Ursache dafür die Spekulationen im US-amerikanischen Immobiliensektor waren – 

in der Tat ein ganz konkreter geographischer Ausgangspunkt – und die extreme 

Fremdkapitalisierung von Wertpapieren und Verbindlichkeiten. 

In der Geschichte des Kapitalismus ist Landenteignung nichts Neues – das Kapi-

tal war und ist immer noch gebunden an die räumliche Verortung der Investitionen 

in Grundbesitz, die beizeiten als Lösung oder als eigentlicher Ursprung von Krisen 

fungieren. Die aktuelle Landenteignung schließt auch natürliche Elemente ein, als 

Wasser, Wälder, unterirdische Rohstoffvorkommen, Artenvielfalt usw. und läutet 

somit eine neue Ära in der Geschichte des Kapitals in einem noch zuvor dagewese-

nen Ausmaß ein – sowohl geographisch wie intentionell. 

Auch wenn der staatliche Landraub auf der Südhalbkugel das griechische Maß 

bei weitem übersteigt, gibt es nichtsdestotrotz Ähnlichkeiten, was diese drei Bei-

spiele zeigen: die Gold- und Kupferminen in Chalkidiki, die Touristen- und Golfanlage 

in Cavo Sidero, auf Kreta und die Umwandlung des früheren Helliniko Flughafens im 

Südosten Attikas in ein Immobilienmegaprojekt.  

Für mich sind diese Beispiele staatlichen Landraubs, da sie den betrügerischen 

und brutalen Missbrauch von öffentlichem Land illustrieren, bei dem die verfas-

sungswidrigen, institutionellen Kursänderungen, die von der Troika auferlegt wur-

den, zur Anwendung kamen.  Auch wenn diese Beispiele von kleinerem Ausmaß sind 

als die in Afrika oder Lateinamerika, so sind die griechischen Fälle trotzdem auch Teil 

des globalen Landrauschs, der seit 2000 zu verzeichnen ist, als Land und die Einnah-

men aus Landverpachtung oder -vermietung erneut eine zentrale Rolle in der 



countries, investment banks, extracting industries, real estate busi-

ness, hedge, pension and insurance funds, even universities, the 

church, monasteries, and many more. 

The majority of targeted countries in the global South have high 

public debts, they are poor with corrupt or week governments and 

they look desperately to attract foreign direct investments. Land is 

their major asset and the IMF introduced the special category 

Highly Indebted Poor Countries to describe them and to introduce 

neoliberal adjustment programs including land dispossession. 

Greece does not belong to this category, but the public debt 

conjuncture and the Troika regime introduced similar neoliberal ad-

justments targeting public land. I consider them as land disposses-

sion when: 

 there are economic transactions concerning public land 

(sales, lease, concession) at the expense of public interest  

 there are privatizations of public land, buildings, infrastruc-

tures and services which include land properties 

 changes are introduced in existing and/or new institutions 

and legislation favoring land fare sales and environmental 

destruction.  

 

Public land dispossession, besides the obvious pursuit to pay 

back public debt, answers also to speculative investors’ demands 

and it is regulated by endogenous/domestic and exogenous/global 

factors. The later are easy to understand, it follows the increase of 

global demand for land investment. The endogenous/domestic fac-

tors need further scrutiny, so let’s have a brief look at them. 

The most important domestic factor is social and political. It re-

lates with the Troika regime and the particular state of exception 

imposed to Greece from 2010 until today. It has produced an 

Weltwirtschaft einnahmen. Ein typisches Merkmal dieser aktuellen Landenteignun-

gen (auf der Südhalbkugel wird meist der Begriff Landraub verwendet) ist die Erwirt-

schaftung stabiler Miet- und Pachteinnahmen – manchmal als Monopol – durch die 

Erhöhung der Anteile bei einer neuen Minderheitenklasse, die der Rentiers (Grund-

besitzer in der Definition von Karl Marx, Anm. d.Ü.). Diese sind keine Großgrundbe-

sitzer im Stil vergangener Zeiten, sondern institutionelle Investoren eines neuen 

Stils, zu denen reiche Länder, Hedge-, Versicherungs- und Rentenfonds, Anlageban-

ken, die Rohstoffgewinnungsindustrie, sogar Universitäten, die Kirche, Klöster und 

viele andere gehören. 

Die Mehrheit der Zielländer auf der Südhalbkugel leiden unter einer hohen 

Staatsverschuldung, Armut, korrupten und/oder schwachen Regierungen und sind 

verzweifelt daran interessiert, direkte Investitionen aus dem Ausland an Land zu zie-

hen. Ihr größtes Anlagevermögen ist Land/Grundbesitz, und der IWF hat für sie die 

spezielle Kategorie „hochverschuldete arme Länder“ geprägt und ihnen ein neolibe-

rales Umstrukturierungsprogramm inklusive Landveräußerung verpasst. 

Griechenland gehört zwar nicht in diese Kategorie, aber die Umstände der 

Staatsverschuldung und das Troika-Regime haben im Land ähnliche neoliberale Um-

stellungen eingeführt, die auf öffentlichen Grundbesitz zielen. Auch diese gelten für 

mich als Landraub, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

 Es gibt wirtschaftliche Transaktionen bezüglich öffentlichen Grundbesitzes 

(Veräußerung, Verpachtung, Lizenzen), die zu Lasten des öffentlichen Inte-

resses gehen. 

 Es gibt Privatisierungen öffentlichen Landes, von Gebäuden, Infrastruktu-

ren und Dienstleistungen, zu denen auch Grundbesitz gehört. 

 Es werden Veränderungen eingeführt, in denen existente und/oder neue 

Institutionen und Gesetze Landveräußerungen/-versteigerungen und Um-

weltzerstörung begünstigen.  

 

Neben dem offensichtlichen Ziel der Schuldentilgung erfüllt also die staatliche 

Landenteignung die Forderungen spekulativer Investoren und wird sowohl von 



attractive environment to speculators and the degradation of the 

entire economy pushed down private property land values that in 

turn devaluate public land values as well. Furthermore, a complex 

set of new neoliberal legislation introduced rules that open thou-

sands of environmentally protected public land plots to real estate 

speculation, particularly for tourist real estate along the coast and 

on the islands. 

The second important endogenous factor relates to six qualita-

tive characteristics of Greek land, which I propose to discuss analyt-

ically. 

1. The entire Greek peninsula and the islands are a quasi-mo-

nopolistic geostrategic location with proximity to European mar-

kets, to Russia and the Easter Mediterranean and the Middle East. 

Those who control land could enjoy quasi-monopoly rent from ac-

tivities which are now operated as public infrastructures such as 

ports, airports, railways and new ones such as oil and natural gas 

pipelines. The previous government, under the Troika agreement, 

privatized several of these infrastructures, while the coalition gov-

ernment headed by SYRIZA unfortunately continued the process. 

Some key facilities include the ports of Piraeus and Thessaloniki, 14 

peripheral airports, the National Rail Company and others.  

2. The church, monasteries and the banks are also large land-

owners in Greece who became the prime targets for land disposses-

sion. Privatizations and individual negotiations with foreign and do-

mestic investors used the authoritarian legal framework for fast de-

cisions. Large estates owned by the church and the monasteries en-

tered the tourist real estate market and, as in Cavo Sidero, agree-

ments have been made with Greek and foreign investors. Conserva-

tive estimates calculate these properties to 48,175 hectares, larger 

than the island of Samos. The state’s agency TAIPED was and, 

endogenen/nationalen wie exogenen/globalen Faktoren reguliert. Die letzteren 

sind leichter zu verstehen, denn sie folgen dem steigenden globalen Bedarf an In-

vestitionen in Grundbesitz. Die endogenen/nationalen Faktoren gilt es genauer zu 

untersuchen, was wir nun tun werden.  

Der wichtigste nationale Faktor ist sozio-politisch und bezieht sich auf das Tro-

ika-Regime und dem besonderen Ausnahmezustand, der in Griechenland seit 2010 

andauert. Somit wurde ein für Spekulanten attraktives Umfeld geschaffen, und der 

Abschwung der gesamten Wirtschaft hat den Wert von privaten Grundeigentum 

nach unten gedrückt, was wiederum zu einer Abwertung von öffentlichem Grund-

besitz geführt hat. Des Weiteren hat eine komplexe neoliberale Gesetzgebung Re-

geln eingeführt, die nun tausende von zuvor unter Umweltschutz stehenden öffent-

lichen Grundstücken zu Objekten der Immobilienspekulation gemacht hat, beson-

ders für Investitionen in den Tourismus entlang der Küste und auf den Inseln. 

Der zweite bedeutende endogene Faktor bezieht sich auf die sechs qualitativen 

Eigenschaften von Land, die ich hier analytisch diskutieren möchte. 

1. Die gesamte Halbinsel und die Inseln sind in einer quasi-monopolistischen ge-

ostrategischen Lage in der Nähe zu den europäischen Märkten, Russland, dem öst-

lichen Mittelmeerraum und dem Nahen Osten. Wer das Land kontrolliert, hat na-

hezu ein Monopol auf die Einnahmen aus Aktivitäten, die zurzeit noch unter öffent-

liche Infrastruktur fallen, also den Betrieb von Häfen, Flughäfen, Eisenbahnen, sowie 

jüngeren Aktivitäten wie den Betrieb von Öl- und Gaspipelines. Die letzte Regierung 

hat, gemäß dem Troika-Abkommen, diverse dieser Infrastrukturen privatisiert, und 

leider setzt die von SYRIZA angeführte Regierung diesen Prozess fort. Zu den zent-

ralen Einrichtungen gehören unter anderem die Häfen von Piräus und Thessaloniki, 

14 kleinere Flughäfen, die staatliche Eisenbahngesellschaft und so weiter.  

2. Die Kirche, Klöster und Banken sind ebenfalls Großgrundbesitzer in Griechen-

land und somit Primärziele für Landenteignung. Privatisierungen und individuelle 

Verhandlungen mit inländischen wie ausländischen Investoren haben das autoritäre 

Rechtssystem genutzt, um rasch Fakten zu schaffen. Große Grundstücke im Besitz 

der Kirche und der Klöster kamen auf den Markt für Tourismusimmobilien und, wie 



unfortunately remains, the implementation vehicle through which 

187 square kilometers of public land have been offered for sale, 

equivalent in size to Tinos island and 966,000 square meters of 

buildings, equivalent in size to 52 urban blocks in central Athens.  

3. The existence of rich minerals and the estimated oil and nat-

ural gas reserves opened the front of extractivism; Canadian, US-

American, Italian and British companies already control large areas. 

Only in Halkidiki, gold/copper open-pit mines of 31,000 hectares 

were dispossessed, as I showed at the beginning. 

4. Privatizations of large public utilities companies contribute 

also to land dispossession because they own large estates and 

buildings. The public railway agency OSE owns 30,000 hectares, 

2,000 of those are valuable urban plots in major junctions. The pri-

vatization of parts of the National Power Agency, DEI, apart from 

giving away a strategic industrial sector at a ridiculously low price, 

also includes land dispossession of 25,000 hectares, a bit smaller 

than the island of Ikaria.  

5. The large coastline’s length, the many islands, the climate, 

monuments and protected landscapes turn coastal land into a tar-

get for integrated tourist real estate, with luxury installations, golf 

courses etc. International demand remains high because Greek 

coastal landscapes remain relatively protected and avoided so far 

the mass destruction that has occurred in Spain, Italy, Turkey and 

northern Africa. The new legislative framework, known in Greece as 

“fast track”, provided the opportunity for mass urbanization along 

the coast, similar to that of the above-mentioned countries.  

6. Finally, the advocated “green energy plan” with Aeolic farms 

of wind turbines and solar panel farms has been responsible for the 

so-called “green land dispossession”. Wind farms are large private 

investments dispossessing public land along mountain tops, often 

in Cavo Sidero geschehen, wurden Verträge mit griechischen und ausländischen In-

vestoren abgeschlossen. Vorsichtige Schätzungen kalkulieren den Umfang dieser 

Grundstücke auf 48.175 ha, größer als die Insel Samos. Die staatliche Behörde 

TAIPED war und ist leider auch weiterhin die wesentliche Stelle für die Umsetzung 

der Landverkäufe, durch die 187 qkm an öffentlichem Land zum Verkauf angeboten 

wurden und werden, was der Größe der Insel Tinos entspricht, sowie weitere 

966.000 qm an Gebäuden, was 52 Blöcken in der Stadtmitte Athens entspricht.  

3. Die sicheren reichen Mineralvorkommen sowie die geschätzten Öl- und Erd-

gasvorkommen haben die Rohstoffgewinnungsindustrie auf den Plan gebracht. Ka-

nadische, US-amerikanische, italienische und britische Unternehmen kontrollieren 

bereits große Gebiete. Allein in Chalkidiki wurde Tagebau an Gold und Kupfer im 

Umfang von 31.000 ha enteignet und privatisiert, wie ich eingangs gezeigt habe. 

4. Privatisierungen großer Versorgungsunternehmen tragen ebenfalls zur 

Landenteignung bei, da diese große Grundstücke und Anlagen besitzen. Die öffent-

liche Eisenbahn OSE besitzt 30.000 ha, von denen 2.000 ha wertvolle Grundstücke 

in zentraler urbane Lage darstellen. Die Privatisierung von Teilen der staatlichen 

Stromgesellschaft DEI war nicht nur eine Veräußerung eines strategisch wichtigen 

Industriezweigs zu einem lächerlich geringen Preis, sondern schließt auch eine 

Landenteignung im Umfang von 25.000 ha ein, eine Fläche etwas kleiner als die Insel 

Ikaria.  

5. Die lange Küstenlinie, die vielen Inseln, das Klima, die Denkmäler und Land-

schaftsschutzgebiete machen aus dem Land an der Küste ein Ziel für integrierte Tou-

rismusimmobilien, mit Luxuseinrichtungen, Golfplätzen usw. Die internationale 

Nachfrage ist hoch, da die griechischen Küstenregionen relativ geschützt geblieben 

sind und die massenhaften Zerstörungen, wie sie in der Türkei, Spanien, Italien und 

Nordafrika zu finden sind, weitgehend vermieden wurden. Der neue rechtliche Rah-

men sieht dafür ein Beschleunigungsprogramm vor, das Möglichkeiten zur Massen-

urbanisierung an der Küste schafft, also vergleichbar mit der Entwicklung in den be-

reits erwähnten Ländern.  



in protected areas and providing only a small compensation to 

mountain communities. Until 2014 they have occupied 10,150 hec-

tares, a bit smaller than the size of the isle of Ios. 

The coalition government headed by SYRIZA found the majority 

of these dispossessions already signed, agreed and secured with in-

ternational pacts from previous governments. Nevertheless, this is 

not an excuse for continuing processes of dispossessions, particu-

larly those of tourist and urban real estate that were not imposed 

by the Troika. A new development after July 2015 concerns the for-

mation of the Hellenic Company of Assets and Participation S.A. This 

new agency will manage all public property, with the exceptions of 

military installations, archeological sites and any kind of monu-

ments, wetlands and ecologically important areas such as Natura 

and Ramsar areas, the coastline and public forests. Profits made by 

this company will be distributed 50% for repaying the public debt 

and 50% for development and social purposes. Although most EU 

countries have a similar company, the Greek one has a complicated 

administrative structure that does not guarantee the operation of 

the company to the benefit of Greek people. Finally, banks selling 

non-performing mortgages and individual loans to hedge funds 

opens a new front that may generate huge social reactions. 

From the point of view of a Braudelian World System (Fernand 

Braudel), the history of capitalism starts with social struggles 

around “land rights”. From the 16th century onwards, these land 

rights have been associated with the violence of primitive accumu-

lation, land enclosures and land dispossession, producing an army 

of destroyed peasants-proletarians. The capitalist class tries by 

force to introduce land as a “fictitious commodity”, because as we 

know land is not a commodity but a social relation. Adam Smith, 

David Ricardo and Karl Marx were all clear about this, and they did 

6. Schließlich gibt es noch den hochgelobten „grünen Energie-Plan“ mit äoli-

schen Windkraftanlagen und Solaranlagen, der für die so genannte „grüne Landen-

teignung“ verantwortlich ist. Windparks sind große, private Investitionen, zu denen 

die Enteignung von öffentlichem Land auf Bergspitzen gehört, oftmals in geschütz-

ten Regionen, und für die nur eine geringe Entschädigung an die Bergdörfer gezahlt 

wird. Bis 2014 nahmen dies Windparks eine Fläche 10.150 ha ein, etwas kleiner also 

als die Insel Ios. 

Die Koalitionsregierung unter der Führung von SYRIZA wurde damit konfron-

tiert, dass ein Großteil dieser Enteignungen bereits von den Vorgängerregierungen 

unterschrieben, vereinbart und durch internationale Abkommen untermauert 

wurde. Jedoch kann dies nicht als Entschuldigung dafür herhalten, mit diesem Ent-

eignungsprozess fortzufahren, besonders wenn es um Immobilien im Tourismus- 

und urbanen Sektor geht, die keine Auflage der Troika darstellen. Eine neue Ent-

wicklung nach Juli 2015 stellt die Gründung der Hellenic Company of Assets and Par-

ticipation S.A. dar, also der griechischen Gesellschaft für Anlagevermögen und Be-

teiligungen. Diese neue Gesellschaft wird allen staatlichen Grundbesitz verwalten. 

Ausnahmen sind militärische Anlagen, archäologische Ausgrabungen und alle Denk-

mäler, Feuchtgebiete und ökologisch wichtige Gebiete wie Natura und Ramsar, die 

Küstenlinie und der Staatsforst. Von dieser Gesellschaft erzielte Gewinne werden zu 

50% zur Tilgung der Staatsschulden verwendet und zu 50% für Entwicklung und so-

ziale Aufgaben. Obwohl die meisten EU-Länder über eine ähnliche Gesellschaft ver-

fügen, hat die griechische eine komplizierte Verwaltungsstruktur, durch die nicht 

garantiert wird, dass der Betrieb der Gesellschaft dem Nutzen des Volkes dient. Zum 

Schluss bleibt noch der Verkauf von notleidenden Hauskrediten und Privatdarlehen 

durch Banken an Hedgefonds, was eine neue Front eröffnet, die zu enormen gesell-

schaftlichen Reaktionen führen kann.  

Dem Weltbild von Fernand Braudel zufolge begann die Geschichte das Kapita-

lismus mit sozialen Kämpfen um Landrechte. Seit dem 16. Jahrhundert standen 

diese Landrechte stets mit der Brutalität der ursprünglichen Anhäufung, Inbesitz-

nahme von Land und Landenteignung in Verbindung, was zu einer ganzen Armee an 



not respect the class of landowners because they were simply ren-

tiers, producing nothing and therefore being parasitic to a capitalist 

society. 

Of course, after centuries, social, economic and political condi-

tions have changed, but during the last two decades many forms of 

rent, including land rent, have seemed to reappear and to dominate 

economies in the global North. In the EU and North America, we are 

entering into a new capitalist phase in which “Profits without Pro-

duction” predominate. It is characterized by investors’ tendency to 

search for monopolistic rents instead of profits from production, 

with the exception of Germany and its satellites. These remarks co-

incide with older ones by Thorstein Veblen made in 1923 and more 

recent ones made by Michael Hudson (2010), David Harvey and oth-

ers who argue that the major problem in contemporary capitalism 

responsible for crises is “unearned incomes from rents”, in other 

words, from non-productive activities.  

Land dispossession, particularly when it comes from privatiza-

tions and fire sales, as in the Greek case, will produce unearned in-

comes to new landowners and provide no answer to economic re-

covery or for paying back the debt. At the same time, it is a direct 

loss, social and political, for citizens and for the society as a whole; 

a violent income redistribution to the new global rentier class. This 

is why the coalition government headed by SYRIZA is disappointing 

many leftists in my country, including myself. We continue fighting 

to stop land dispossessions. 

 

Bauern-Proletariern geführt hat, deren Existenz vernichtet wurde. Die Kapitalisten 

versuchen mit aller Macht, Land als fiktive Ware zu etablieren, wobei wir alle wissen, 

dass Land keine Ware, sondern eine gesellschaftliche Relation ist. Adam Smith, Da-

vid Ricardo und Karl Marx haben das alle klar und deutlich formuliert und haben 

daher die Klasse der Grundbesitzer nicht respektiert, denn diese sind nur Rentiers, 

die nichts produzieren und daher die Parasiten einer kapitalistischen Gesellschaft 

sind.  

Natürlich haben sich die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Bedingungen 

über die Jahrhunderte verändert, aber während der letzten zwanzig Jahre sind viele 

Formen an Mieteinnahmen, insbesondere derer aus Grundbesitz, wieder in Erschei-

nung getreten und dominieren die Ökonomien der nördlichen Hemisphäre. In der 

EU und in Nordamerika befinden wir uns gerade in einer neuen Phase des Kapitalis-

mus, in der „Gewinn ohne Produktion“ dominiert. Diese Phase zeichnet sich dadurch 

aus, dass Investoren auf der Suche nach Einnahmequellen aus Mietmonopolen sind 

und nicht nach Gewinn aus der Produktion von Gütern, mit Ausnahme von Deutsch-

land und seinen Gefolgsstaaten. Diese Bemerkungen wiederholen jene von Thor-

stein Veblen aus dem Jahre 1923 und aktuellere von Michael Hudson (2010), David 

Harvey und anderen, deren Argument ist, dass das Hauptproblem des zeitgenössi-

schen Kapitalismus und der dadurch ausgelösten Krise die unverdienten Gewinne 

aus Renten sind, also das Besitzeinkommen, für das nicht gearbeitet wird.  

Landraub, besonders wenn er durch Privatisierungen und Notverkäufe ge-

schieht, wie es in Griechenland der Fall ist, wird neuen Grundbesitzern weiteres Be-

sitzeinkommen ermöglichen und bleibt die Antwort auf die Frage schuldig, wie die 

Wirtschaft wieder angekurbelt wird und wie die Schuldentilgung von statten gehen 

soll. Zur gleichen Zeit entsteht den Bürgern und der Gesellschaft an sich ein direkter 

Verlust, sozial wie politisch, durch die brutale Umverteilung an die neue globale 

Klasse der Grundbesitzer. Aus diesem Grund sind so viele Linke, mich eingeschlos-

sen, von der SYRIZA-Koalition so enttäuscht. Wir werden weiterkämpfen, um 

Landenteignungen zu stoppen. 

Übersetzung aus dem Englischen: Kirsten Wächter 
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