Zweiter Bericht

Revolutionärer Wandel oder lethargischer Stillstand?
„Frei war als Präsident auch nur am Reisen. Ich werde überhaupt nicht wählen
gehen“, sagt eine Betreuerin aus dem Projekt.
„Piñera hat Unmengen an Geld. Wieso sollte er uns als Präsident ausrauben
wollen?“, fragt ein Taxifahrer.
„Eines muss man ja zugeben: Unter Pinochet waren die Straβen sicherer“, sagt eine
Nachbarin.
„Mich interessiert diese Debatte nicht, weil die Politiker sowieso nichts ändern“,
sagt ein Junge aus dem Projekt.

Ein Einheimischer, der sich in den letzten Monaten auf die chilenischen Straβen
gewagt hatte, konnte eine Gegebenheit auf keinen Fall übersehen: Es herrschte
Wahlkampf in dem Land hinter den Anden. Und wenn ein deutscher Freiwilliger über
chilenische Straβen spazierte, wurde ihm zusätzlich unumgänglich klar, dass so ein
chilenischer Wahlkampf sich ganz grundsätzlich von einem deutschen unterscheidet.
Denn schon bald ging mir auf: Was hier am Ende über Sieg oder Niederlage
entscheidet, ist wohl weniger der Inhalt, als viel mehr die Anzahl der Wahlplakate.
Den Eindruck musste man zumindest gewinnen, wenn man sich Anfang Dezember,
also wenige Tage vor der Wahl, zum Beispiel auf der Plaza de Armas in San Felipe
befand. Wo man seinen Blick auch hinwand, überall wurde man mit den Portraits der
zur Wahl stehenden Präsidenten, Senatoren und Abgeorneten-Kandidaten

konfrontiert. Und selbst in den entlegensten Gegenden Chiles sprangen einem immer
wieder die Namen der Kandidaten in den Blick.
Irgendwann musste einem aber zusätzlich auch aufgehen, dass eine gewisse
Unausgewogenheit zwischen den Plakaten bestand. So begenete man nur äuβerst
selten dem väterlichen Lächeln Jorge Arrates (Präsidentschaftskandidat der
„Kommunistischen Partei“). Und auch der junge Marco Ominami („Independecia“), der
sich auf seinen Plakaten als Kontrast zu der altbackenen Konkurenz meist frisch und
vergnügt wie ein Popstar durch seine langen Haare fuhr, war nur sperlich vertreten.
Dem Kandidaten der „Christlich Demokratischen Partei“ Eduardo Frei, der sich auf
vielen Plakaten mit der (noch) amtierenden und sehr beliebten Präsidentin Michelle
Bachelet ablichten lieβ, begegnete man dagegen schon viel öfter.
Doch der Kandidat, der das Straβenbild dominierte, war Sebastián Piñera. Der Kandidat
der „Nationalen Erneuerung“ begegnete einem nicht nur an jeder Kreuzung,
Hausfassade und Straβenlaterne, sondern selbst im Fernsehen, in der Zeitung und
durch Flyer blieb man von seiner Wahlpropaganda nicht verschont. Weiβ man
allerdings, dass Piñera zu den 300 reichsten Menschen der Welt gehört und Besitzer
bzw. Anteilhaber einer chilenischen Fluggesellschaft, zwei Apotheken, mehreren
Zeitungen, einer Telefongesellschaft und
dem erfolgreichsten und beliebtesten
Fuβballverein Chiles ist, verwundert
einen diese Wahlkampfführung dann
doch nicht.
Doch auch 2005 waren die Straβen Chiles
sicherlich bereits voll von Wahlplakaten,
denn schon damals kandidierte Piñera für
das Präsidentenamt. Damals musste er
sich in einer Stichwahl jedoch mit etwa
sieben Prozent Rückstand der Sozialistin
Michelle Bachelet geschlagen geben. Und
da es in Chile nicht möglich ist, zwei
Amtsperioden hintereinander zu regieren,
hieβ der Gegner Piñeras diesmal Eduardo
Frei. Und tatsächlich schaffte es Piñera,
mit gut drei Prozent Vorsprung als Sieger aus der Stichwahl hervorzugehen. So wird
also im März diesen Jahres zum ersten Mal seit mehr als 50 Jahren durch
demokratische Wahlen wieder ein Kandidat der Rechten in den Präsidentenpalast „La
Moneda“ nach Santiago einziehen.
So langsam verschwinden die Wahlplakate nun wieder von den Straßen. Sowohl
Einheimische, als auch deutsche Freiwillige können nun also wieder etwas gelassener
und ohne von Wahlpropaganda überhäuft zu werden, die chilenische Öffentlichkeit
betreten.
Rückblick: Am 11. September 1973 wurde in Santiago de Chile die Nacht durch
Schieβpulver und Kanonenhagel erhellt. Unter der Führung Augusto Pinochets putschte
das Militär gegen die Regierung des sozialistischen Präsidenten Salvador Allendes, der
noch am selben Tag auf ungeklärte Weise in der Moneda starb. In seiner Amtszeit hatte
dieser radikale Reformen, wie zum Beispiel die Verstaatlichung der wichtigsten
Wirtschaftszweige des Landes, durchgesetzt. Doch schon im ersten Jahr nach Allendes

Amtseintritt kündigte der amerikanische
Auβenminister Kissinger an, dass man
nicht zulassen werde, „dass ein Land
marxistisch
wird,
nur
weil
die
Bevölkerung unzurechnungsfähig ist“.
Und als es dann wirtschaftlich mit Chile
immer weiter bergab ging, überraschte es
nur noch wenige, als es 1973 mit
Unterstützung der USA zu dem Putsch
kam.
In den Jahren nach dem Putsch erlebte Chile dann tatsächlich mit Pinochet als
„Präsidenten“ eine Zeit der wirtschaftlichen Blüte. Große Firmen wurden wieder
privatisiert und auch die USA nahm neue Beziehungen zu Chile auf. Als sich 1988
dann die Mehrheit des Volkes (55%) in einer Abstimmung gegen den Diktator
entschied, schied dieser auf völlig demokratische Weise aus seinem Amt aus. Er
hinterließ ein wirtschaftlich stabiles Land und lebte bis zu seinem Tod im Jahr 2006 auf
seinem Gründstück in Santiago, ohne je von der chilenischen Justiz belästigt worden
zu sein.
Dass man Pinochet jedoch hätte verurteilen müssen, wollten auch in Deutschland
lange Zeit viele nicht glaubten. Als Franz Josef Strauß 1977 von einem Chile-Besuch
zurückkehrte, bezeichnete er die Behauptungen, in Chile werde gefoltert und
gemordet, als „Unsinn“. Doch dass Strauß damit falsch lag, ist heute eine bewiesene
Tatsache.
Denn obwohl Pinochet nach der Volksabstimmung noch mehrere Monate Zeit hatte,
um Beweismaterial zu zerstören, existieren heute tausende Berichte von Zeugen, die
Folter in speziell dafür eingerichteten Camps überlebt haben oder sogar
Mordversuchen
des
chilenischen
Militärs
entkommen
konnten.
Schätzungsweise wurden etwa 3000
Menschen wahrend der Diktatur
umgebracht. Die grausame Folter
mussten
nach
sehr
vorsichtiger
Schätzung mehr als 27000 Menschen
über sich ergehen lassen.
Erst 1987 brachte ein deutscher Politiker
den Mut auf, den kritischen Dialog mit
Pinochet zu suchen. Als Norbert Blüm
nämlich den Diktator in Santiago
besuchte, teilte er ihm ohne Umschweife
direkt mit: „Ich habe keinen gefunden, der die Folter bezweifelt“. Und als Pinochet die
Aussagen nur als „Kommunistenlügen“ abwehrte, wurde Blüm sogar persönlich: „Ich
will Ihnen ins Gewissen reden, auch Sie werden vor Gott einmal Rechenschaft ablegen
müssen über das, was Sie getan haben.“
Doch am Ende zeigte sich Blüm zuversichtlich: „Herr Präsident, ich sitze mit großer
Gelassenheit vor Ihnen, weil ich sicher bin, die Demokratie wird sich durchsetzen.“
Und tatsächlich hat sich die Demokratie in Chile durchgesetzt. Davon zeugen nicht
zuletzt die Wahlplakate. Vergangenes Jahr feierte sie ihren 20ten Geburtstag. Doch als

nun der aus dem rechten Lager stammende Piñera zum Präsidenten gewählt wurde,
fragten sich viele Chilenen: „Was haben wir in den letzten 20 Jahren gelernt?“.
Chile ist heute unangefochten das reichste Land Südamerikas. In diesem Jahr wurde es
in die „Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“, die
OECD aufgenommen. Es gilt somit nicht mehr als Entwicklungsland. Doch in einigen
sozialen Bereichen verdient Chile den Titel als „Schwellenland“ immer noch nicht.
Denn die Schere zwischen Arm und Reich scheint nicht zu schrupfen. So machen die
reichsten zehn Prozent der Bevölkerung etwa 50 Prozent des gesamten chilenischen
Einkommens aus. Die ärmsten zehn Prozent teilen sich dagegen gerade einmal etwa
zwei Prozent.
So können auch in Chile noch zu Hauf Armenviertel wie die Villa Industrial in San
Felipe existieren. Die Arbeitslosigkeit reicht in solchen Teilen Chiles oft bis an die 50
Prozent heran und es fehlt häufig sogar
noch an Trinkwasser und Strom. Dagegen
findet man dann aber auch genau so oft
(und manchmal sogar direkt neben diesen
Armenvierteln)
Reichenviertel
und
Prachtvillen,
die
man
auch
in
Deutschland als „luxuriös“ bezeichnen
würde.
Und auch die Schulbildung ist in vielen
Punkten noch mangelhaft. Neben teuren
Privatschulen
gibt
es
kostenlose
Masseneinrichtungen, in denen man oft
nicht viel mehr macht, als die Schulpflicht
abzusitzen. So hat zum Beispiel jeder
Junge aus dem Heim Walter Zielke Englischunterricht in der Schule. Und trotzdem
würden es nur die wenigsten schaffen, auch nur einen kompletten und fehlerfreien
englischen Satz zu konstruieren. Und auch an der Aufgabe, ohne einen einzigen
Rechtschreibfehler einen chilenischen Satz zu vollenden, scheitert schon die Mehrheit.
In der Villa Industrial treffe ich außerdem gelgentlich sogar auf Kinder, die überhaupt
nicht lesen und schreiben können.
Doch auch der erwachsene Teil Chiles bietet der Jugend in diesen Punkten kein gutes
Vorbild. So fehlt es der großen Mehrheit nicht nur an Bildung, sondern leider auch an
einem politischen Interesse, geschweige denn Verständnis. Wer zum Beispiel in einem
der vielen Reisebusse ein Buch oder Zeitung lieβt, ist anders und fällt auf. Denn schon
wenige Minuten nach Fahrtbeginn werden dort meist die Vorhänge zugezogen und
der Fernseher eingeschaltet. Zu stören scheint dies jedoch keinen. Was man dann
angeboten bekommt, sind meist primitive Prügelfilme. Als Aussenstehender ist man
allerdings noch dankbar, dass nicht das alltägliche Fernsehprogramm gezeigt wird.
Denn dessen Niveau untergräbt das der Prügelfilme dann doch noch mal um ein
Weites.
Aber auch, wenn man mit einem Chilenen in’s Gespräch kommt, hofft man auf einen
niveauvollen Diskurs meist vergebens. Zwar ist es durch die sehr offene und herzliche
Art der Chilenen unglaublich leicht, eine Konversation mit einem Fremden zu
beginnen. Und trotzdem verlaufen sich die meisten Gespräche nach dem immer
gleichen floskelartigen Anfang dann meist im groβen Tal der Niveaulosigkeit.

Und nun zurück zu den Wahlplakaten. Denn auch diese sind ein kleines Spiegelbild
des chilenischen Denkens und Handelns. Trotz der riesigen Masse von Wahlplakaten
wird durch diese nämlich nur wenig Aussage vermittelt. Vielmehr lassen sich Piñera,
Frei und co. in den unterschiedlichsten Winkeln, mit verschiedenen Hntergrundfarben
und an der Seite von allen möglichen Abgeordneten und Senatoren ablichten. Und zu
lesen gibt es wenn überhaupt nur kurze und einprägsame Slogan, wie zum Beispiel:
„Vamos a vivir mejor“ (lasst uns besser leben), „Puro Chile“ (Chile pur), „Así
queremos Chile“ (so wollen wir Chile), oder besonders reizvoll: „Sumate al cambio“
(Sammle dich zur Veränderung).
Was die Parteien jedoch wirklich verbessern
bzw. verändern wollen, erfährt man erst
durch Flyer oder im Internet. Dafür wird
man
dort
dann
wahrlich
mit
Wahlversprechen
überhäuft.
Ganz
besonders tat sich dabei in den letzten
Monaten mal wieder Piñera hervor. So
versprach er unter anderem, in den
nächsten Jahren eine Million neue
Arbeitsplätze zu schaffen. Aber auch die
Verbrecher wolle er von den Straßen
verbannen. Und während Frei in politischen Diskussionen immer noch die
Auseinandersetzung suchte, verstand es Piñera immer wieder auf’s Neue, sich und
seine Versprechen gekonnt in Szene zu setzen, dabei aber den Diskussionen aus dem
Weg zu gehen.
Doch wer sich auch nur ein wenig mit Politik auskennt, weiß, dass Piñera keines seiner
Versprechen einhalten kann. Daran hindert ihn alleine schon das veraltete binominale
Wahlsystem, das es einem fast unmöglich macht, eine Zwei-Drittel-Mehrheit im
Parlament zu erlangen. Diese ist in Chile aber notwendig, um Gesetze zu erlassen oder
die Verfassung zu ändern. So wird sich auch Piñera in den nächsten Jahren wenn
überhaupt auf staatliche Sozialprogramme beschränken müssen. Und das ist es wohl
kaum, was die Menschen während des Wahlkampfs unter „Cambio“, also Wechsel
(oder auch Veränderung), verstanden haben.
Doch genauso, wie Piñera mit seinem durchsichtigen und fast schon primitiven
Wahlkampf an die Macht kommen konnte, wird er wahrscheinlich auch in seinen vier
Jahren als Präsident nur auf wenig Kritik
oder gar Widerstand aus dem Volk
stoßen. Denn viele Chilenen sind nicht
nur desinteressiert, sondern sogar
verbittert. Nur leider offenbart sich diese
Verbitterung bei der großen Mehrheit
nicht
in
Protesten,
sondern
im
lethargischen Hinnehmen der Gegenwart.
Dazu kommt die Tatsache, dass für viele
Chilenen die Demokratie gar nicht die
unanfechtbare „Musterlösung“ ist. Und
hierbei erkennt man schnell, dass in den
letzten 20 Jahren keine wirkliche
Aufarbeitung der Geschehnisse während

der Diktatur stattgefunden hat. Und so begegnet man heute noch vielen Leuten, die
einzelne Errungenschaften Pinochets hochhalten. Für sie ist es eindeutig, dass unter
Piochet die Straßen sicherer waren oder dass die Chilenen ihren heutigen Reichtum
dem Diktator zu verdanken haben. Unter welchen Umständen diese Erfolge jedoch
erreicht wurden, blenden dabei die meisten leider aus.
Doch trotz des ganzen politischen Unmuts keimt bei vielen gerade jetzt neue Hoffnung
auf. Denn gerade durch Piñeras so offensichtlichen Wahllügen erwarten nicht nur die
kühnsten Optimisten, dass nun neue und besonders junge Wähler geweckt werden.
Und vielleicht treten in vier Jahren ja dann tatsächlich viele Einheimische mit etwas
mehr Idealen auf die Straßen und schauen den lächelnden Kandidaten mit etwas
kritischerem Blick in’s Gesicht. Zu wünschen wäre es diesem sympathischen Volk alle
Male.

Liebe Grüße und nochmals ein großes Dank für jegliche Unterstützung!
Benjamin Splitt

PS.: Diesmal freue ich mich ganz besonders über kritische Anmerkungen.
Denn eine gesunde Diskussion ist schlieβlich meist der erste Schritt zu positiven
Veränderungen. ;-) (benjamin-splitt@web.de)

