
ebensogut in Nordamerika wie in Europa liegen

derstand der Oberschicht mit ihren
Reformen doch ziemlich abgewirt¬
schaftet hatten, nur noch 28% der
Stimmen; 35% erhielt der konserva¬
tive Expräsident und Kandidat der
Partido Nacional, Jorge Alessandri —
aber auf Allende entfielen 36,3%.

Das war natürlich nicht genug für
eine sechsjährige Regierung. Aber
Tomic, der unterlegene Christdemo¬
krat, eilte gleich nach Allendes Wahl¬
sieg zu ihm und umarmte ihn. Es blieb
nicht bei der Geste: Die Christdemo¬
kraten, mit der Volksfront einig in der
Frage der Sozialreformen und der
Nationalisierung der noch vom Aus¬
land beherrschten chilenischen Be¬
triebe, stimmten zu, Allende im Kon¬
greß zu unterstützen. Als Gegenlei¬
stung garantierte Allende mittels eines
Verfassungszusatzes, daß er Partei-
und Pressefreiheit, Armee und Polizei,
Schulen und Universitäten nicht an¬
tasten werde.

Allende hat sich bis zuletzt daran
gehalten. Trotzdem wandten sich die
Christdemokraten nach etwa einem
Jahr von ihm ab, weil sie in Sorge um
die Zukunft ihrer Partei und um das

wirtschaftliche Schicksal des Mittel¬
standes, ihrer Wähler, waren.
Ein amerikanischer Anschlag

Vorerst aber verschafften sie Allen¬
de die notwendige Mehrheit in beiden
Häusern des Kongresses: Am 24. Ok¬
tober 1970 wurde Allende mit 153 ge¬
gen 35 Stimmen zum Staatspräsiden¬
ten gewählt: am 4. November trat er
sein Amt in der Moneda, der ehemali¬
gen Münze von Santiago de Chile, an.

Wie dramatisch seine Amtszeit wer¬
den würde, zeigte sich schon in den
Wochen zwischen September und No¬
vember 1970: Die Amerikaner — und
hier vor allem die durch Chile berühmt
gewordene ITT (International Tele¬
phone and Telegraph Company)1 —
versuchten alles, um Allendes Amts¬
übernahme zu verhindern.

Der amerikanische Journalist Jack
Anderson hat anderthalb Jahre da¬
nach, am 21. März 1972, in der »Wa¬
shington Post« die geheimen Briefe
veröffentlicht, die damals zwischen
ITT, CIA und dem amerikanischen
Außenministerium gewechselt wurden.

1 Siehe auch im Juniheft Seite 23 »Die Stra¬
tegie eines multinationalen Konzerns«.

Vor allem Kissingers Name wird oft
genannt — und vielleicht ist es kein
Zufall, daß der chilenische Putsch
später kurz auf Kissingers Machtüber¬
nahme folgte.

ITT — einer ihrer Direktoren ist der
ehemalige CIA-Chef McCone - zieht
den US-Botschafter in Chile, Edward
Corry, auf ihre Seite und verspricht
dem State Department, »mit Summen
bis zu sieben Stellen auszuhelfen«,
falls Allende gestürzt würde. Ferner
wird von den ITT-Managern ein ge¬
nauer Plan vorgeschlagen, wie man
Chile durch Sperrung von Krediten,
Verweigerung von Entwicklungshilfe,
Abziehen von Kapital und Sabotage
von Ersatzteillieferungen sowie Ver¬
käufen chilenischer Rohstoffe auf dem
Weltmarkt wirtschaftlich vernichten
könnte. Dieser Plan vom 29. Septem¬
ber 1970 zeigt schon im Detail, wie
der Weltkapitalismus Allendes »Expe¬
riment« einmal wirklich »scheitern«
lassen würde. Femer enthält der ITT-
Briefwechsel auch Pläne für einen Mi¬
litärputsch, den ein gewisser Brigade¬
general Roberto Viaux leiten sollte.

Dieser Putsch geht vorläufig dane-
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