
und bei der Weltbank. Die Russen
halfen insgesamt nur mit 265 Millio¬
nen Dollar aus, was nicht genügte,
da Chile allein im Jahre 1972 für den
Import von Nahrungsmitteln 440 Mil¬
lionen Dollar aufwenden mußte.

Der Grund für den erhöhten Le¬
bensmittelbedarf war einerseits das
gehobene Lebensniveau der ärmeren
Bevölkerungsschichten, die sich nun
gleichfalls Fleisch leisten konnten, und
anderseits eine Krise in der Landwirt¬
schaft. Chiles eigene Agrarproduktion
sank bis 1972 um 8%, da einerseits
die Neusiedler auf dem aufgeteilten
Großgrundbesitz erst richtig Fuß fas¬
sen mußten und anderseits auch die
Besitzer kleinerer Farmen nichts mehr
investierten und nichts mehr anbau¬
ten, weil man bereits davon sprach,
auch Güter von mehr als 40 Hektar
aufzuteilen.
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Schwarzer Markt und Inflation

Als ich im August 1971 nach San¬
tiago de Chile kam, hatten auch
schon das städtische Bürgertum und
der Handel begonnen, die Regierung
Allende zu boykottieren. Die Geschäfte
waren halbleer; es gab kaum mehr
irgendwelche Importwaren; bei der Le¬
bensmittelversorgung gab es Eng¬
pässe und Schlangen wartender
Hausfrauen; viele Farmen und Be¬
triebe lieferten ihre Waren trotz Fix¬
preisen und der Kontrolle durch die
JAP (die zahlreichen »Juntas de
Abastecimiento y Precios«, also Ko¬
mitees für Versorgungs- und Preis¬
kontrolle) hauptsächlich auf den bes¬
ser zahlenden Schwarzmarkt. Und
schon bei der Ankunft im Flughafen
erfuhr ich, daß der Escudo, die chi¬
lenische Währungseinheit, von einer

Stunde auf die andere wieder auf die
Hälfte seines Wertes gefallen sei: In¬
folge des vollkommenen Devisenman¬
gels in Chile konnte die Regierung
ihren Geldbedarf nur noch mit der
Notenpresse decken; der Geldumlauf
stieg bis 1973 auf das Fünffache, und
die Inflationsrate erhöhte sich zuletzt
auf 300% im Jahr.

All das war die Folge einer Sozia¬
lisierung in Freiheit in einer feind¬
lichen Umwelt. Die kommunistischen
Staaten mit ihrer gleichfalls schwa¬
chen Währung begegnen dieser Ge¬
fahr eben durch extreme Zwangsmaß¬
nahmen und Eiserne Vorhänge an
der Grenze; sie »experimentieren«
nicht. Ob das dem Bürgertum wirklich
lieber ist?

Allende setzte sich über alle Schwie¬
rigkeiten hinweg. Er hatte in kurzer
Zeit immerhin einen Großteil seines

Allende umging ihn, indem er sein
Veto einlegte und auf zwei kaum
bekannte Dekrete der dreißiger Jahre
zurückgriff: Das eine gestattet die
Enteignung von Betrieben, die lebens¬
notwendige Güter herstellen oder ver¬
kaufen, und das andere erlaubt staat¬
liche Intervention in Betrieben, die
stilliegen oder deren Arbeiter es
mehrheitlich wünschen.

Die stärkste Waffe aber konnte und
wollte Allende dem oppositionellen
Bürgertum auch weiterhin nicht neh¬
men: Es hatte völlige Pressefreiheit
(in der Provinz waren sogar alle Zei¬
tungen gegen die Volksfront), eigene
Radiostationen und Demonstrations¬
freiheit: Immer wieder marschierten
empörte wohlsituierte Hausfrauen mit
Pfannen und Kochtöpfen gegen die
Moneda.

Ernster war es, daß auch innerhalb
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Programms verwirklicht, den großen
Massen ging es fühlbar besser als
früher einmal, und er hoffte, auch
den Rest seines Planes in die Tat
umzusetzen.

Christliche Opposition
Nun aber stellten sich die Christ¬

demokraten quer. Sie wollten unter
anderem verhindern, daß Allende
durch Verfassungsänderung ein Ein¬
kammerparlament schaffe und 91
wirtschaftlich wichtige, aber nur mit¬
telgroße Betriebe sowie alle Banken
des Landes verstaatliche.

Allende behalf sich damit, daß er
einfach alle Bankaktien aufkaufen
ließ. Die Opposition brachte im Fe-
ber 1972 einen Verfassungszusatz
ein, demzufolge jede Verstaatlichung
künftig eines Einzelgesetzes bedürfe.

der Unidad Populär nicht immer Ein¬
mütigkeit herrschte. Auf der einen
Seite bremste ausgerechnet der KP-
Führer Corvalan den Präsidenten, weil
seine »Eigentumspolitik große Teile
des Mittelstandes ins Lager der Geg¬
ner treibe«. (Das Militär hat ihm jetzt
mit Verhaftung gedankt.) Auf der an¬
deren Seite war Allende seinem eige¬
nen Nachfolger als Generalsekretär
der Sozialisten, Carlos Altamirano,
zu vorsichtig.

Noch stärker setzten die außer¬
parlamentarischen Oppositionellen
von der MIR, dem Movimiento Izquier-
da Revolucionario (Linksrevolutionäre
Bewegung), dem linken Präsidenten
zu: sie besetzen auf eigene Faust
hunderte Fabriken und verteilten nach
eigenem Gutdünken Farmen und
Wohnhäuser unter landlose Bauern.
Schließlich sah sich Allende auch noch
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