
von seiner Kerntruppe im Stich ge-
lasssen, von den Bergarbeitern in den
fünf größten Kupferminen, die wo-
chen- und monatelang für Lohnerhö¬
hungen von 40% und mehr streikten
und ungeheure Devisenausfälle ver¬
ursachten.

Fidel Castro in Chile
Da half es auch nichts, daß der

legendäre Fidel Castro selbst im No¬
vember 1971 24 Tage lang Chile be¬
suchte, Allende dabei oftmals um¬
armt und ihn gewissermaßen als
Linken sanktioniert hatte: Eigennutz
und Ungeduld selbst unter den eige¬
nen Leuten behinderte Allendes fried¬
liche Revoultion enorm.

Dabei mußte Allende auch noch auf
die Armee achten, die bei einer Ver¬
fassungsverletzung vielleicht schon
früher eingegriffen hätte: Er ver¬
wöhnte die Offiziere auf jede Weise;
gab den größten Anteil des Staats¬
haushaltes für ihre Gehälter und für
neue Waffen aus — mit denen er dann
selber umgebracht wurde. Als sich im
Oktober 1972 neben Ärzten, Lebens¬
mittelhändlern und diversen Ange¬
stellten auch noch 45.000 kleinbürger¬
liche Fuhrwerksunternehmer auf die
Seite der Momios, der konservativen
»Mumien«, schlugen und wochenlang
Boykottmaßnahmen ergriffen, nahm
Allende erstmals mehrere hohe Of¬
fiziere in sein Kabinett auf; General¬
stabschef Carlos Prats — ein Freund
Allendes — wurde Innenminister.

Während jedoch einzelne Gruppen
der Wirtschaft Allende sabotierten, er¬
rang er in zunehmendem Maße die
Freundschaft der Massen, der proleta¬
rischen »Rotos«, deren Los er so
entscheidend verbessert hatte: Schon
bei den Gemeindewahlen im April
1971 stieg die Stimmenzahl der Uni-
dad Populär. Weiter - nämlich von
36,3% im Jahre 1970 auf nunmehr
43,3% - wuchs der Prozentsatz der
Stimmen für Allendes Koalition bei
den Kongreßwahlen am 4. März 1973.

Gefährlicher Wahlsieg
Aber dieser Sieg war für Allende

gefährlich. Die bitter enttäuschte Op¬
position, die Allende nun bis 1976
behalten mußte, begann wieder die
Möglichkeit eines Militärputsches zu
überdenken. Als Vorbereitung dafür
drückten Christdemokraten und Natio¬
nale im Kongreß eine Resolution
durch, in der sie erstmals Allendes
Wirken für verfassungswidrig erklärten.
Auf außerparlamentarischem Gebiet
terrorisierten die Banden der rechts¬
extremistischen Bewegung »Patria y

>

In dieser Rede erläuterte Salvador Allende
das Reformprogramm für Unterricht und
Erziehung.

Schon vor dem Militärputsch verursachten
militante Rechtsgruppen schwere Zwischen¬
fälle.

Zinnmine in Chuquicamata. Auch sie wurde
verstaatlicht.
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