
ben: Zwar wird der (konservative)
chilenische Generalstabschef Schnei¬
der am 22. Oktober 1970 planmäßig
ermordet — aber die rechtsextremen
Täter können die Öffentlichkeit nicht
glauben machen, daß der Mord von
machthungrigen Marxisten begangen
wurde. Die Folge ist allgemeine Em¬
pörung in Chile und die endgültige
Fixierung des Paktes zwischen Volks¬
front und Christdemokraten. Allende
kann regieren.

Milch und Brot für alle
Wir können uns hier nicht im ein¬

zelnen mit Dr. Allendes turbulenter
Amtszeit beschäftigen, sondern nur
die wesentlichsten Punkte skizzieren:

Zunächst löste er noch 1970 seine
ersten Wahlversprechen ein und er¬
höhte die meisten Löhne um ein Drit-
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tel, während er gleichzeitig Preise
und Mieten einfror. Er senkte die
Arbeitslosigkeit von 8 auf 3%, kurbelte
die Produktion wieder an — sie stieg
innerhalb eines Jahres um 12 statt
nur wie bisher um 3% — und ver¬
ringerte die Inflationsrate von 35 auf
22% im Jahr — eine für Südamerika
sehr niedrige Zahl. Außerdem sorgte
er dafür, wie versprochen, daß jedes
chilenische Kind unter 15 Jahren täg¬
lich ein halbes Liter Milch bekomme
und daß ein ebenso billiges wie gutes
Einheitsbrot gebacken würde.

Anfang 1971 trat Allende den Ver¬
einigten Staaten entgegen: Mit Billi¬
gung auch der Christdemokraten und
Nationalisten verstaatlichte er die gro¬
ßen Kupferbergwerke des Landes, die
noch den US-Firmen Anaconda und
Kennecott gehörten, und verweigerte
gleichzeitig jede Entschädigungszah-
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lung, da die US-Firmen, wie er sagte,
seit 1955 Übergewinne in der Höhe
von 774 Millionen Dollar erzielt hat¬
ten. (Der Kupferexport macht etwa
zwei Drittel des gesamten chilenischen
Ausfuhrerlöses aus. Die Putschgene¬
rale haben jetzt den USA eine Ent¬
schädigung versprochen.)

Am 1. Mai 1971 wurde auch die
chilenische ITT verstaatlicht. Die Ame¬
rikaner verloren Investitionen in der
Höhe von 153 Millionen Dollar.
Schließlich führte Allende rasch auch
noch die Bodenreform, die sein Vor¬
gänger Frei begonnen hatte, weiter
und enteignete alle Farmen mit mehr
als 80 Hektar bewässertem Ackerland.

Kapital- und Spezialistenflucht
Da Allende im übrigen Chile vollkom¬

mene Freiheit ließ, bargen schon die

genannten Reformen den Keim des
wirtschaftlichen Chaos in sich: 200.000
Gegner Allendes, Besitzbürger und
hochqualifizierte Spezialisten, ver¬
ließen das Land und nahmen an die
200 Millionen Dollar von ihren offe¬
nen Bankkonten mit. Die Amerikaner
machten ihre Drohungen war und
sperrten Chile Wirtschaftshilfe und
Kredite - auch bei der Eximbank
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