
 

 

 
 
 
 
 
CHILE 
 
 
 
Die jüngsten Turbulenzen an den interna-
tionalen Finanzmärkten haben auch Chile, 
eines der aufstrebenden Schwellenländer 
Lateinamerikas, nicht unbeeinflusst gelas-
sen. Auf dem Höhepunkt der Krise verlor 
der chilenische Börsenindex IPSA in nur 
einer Woche 20,93 Prozent an Wert. Er fiel 
damit auf den Stand von 2003 zurück und 
machte auf diese Weise sämtliche Gewin-
ne, die in den letzten fünf Jahren erzielt 
worden waren, auf einen Schlag wieder 
zunichte. Im gleichen Zeitraum ging der 
Preis des Kupfers, Chiles wichtigstes  
Exportprodukt, um 16,1 Prozent zurück. 
Noch mehr gaben die Preise anderer Aus-
fuhrprodukte wie Nickel oder Zinn nach, 
und zwar um 21 Prozent bzw. 18,9 Pro-
zent. Gleichzeitig legte der US-Dollar zu, 
der sich in ebenfalls nur einer Woche um 
43 Chilenische Pesos (von 568,3 auf 611 
Pesos) verbesserte. Er festigte damit den 
Aufwertungstrend, der bereits im März 
2008 eingesetzt hatte. 
 
GELINGT EINE WEICHE LANDUNG? 
 
Wie in etlichen anderen Ländern, die die 
Folgen der internationalen Finanzkrise zeit-
versetzt zu spüren bekamen, zeigten sich 
auch in Chile erste Anzeichen einer Liquidi-
tätskrise, die bislang jedoch nur geringe 
Auswirkungen hatte. Da der Andenstaat im 
Vergleich zu anderen lateinamerikanischen 
Ländern eine wesentlich offenere Volks-
wirtschaft besitzt, ist er damit zwangsläufig 
auch Einflüssen von außen wesentlich stär-
ker ausgesetzt. In der Vergangenheit war 
dies durchaus von Vorteil. So bescherte 
eine steigende Nachfrage nach Rohstoffen 
aufgrund einer boomenden Weltkonjunktur 
der chilenischen Wirtschaft in den zurück-
liegenden Jahren hohe Wachstumsraten, 
die im Zeitraum 1990 bis 2005 durch-
schnittlich 5,7 Prozent pro Jahr betrugen. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
BESONNENE POLITISCHE 
REAKTIONEN 
 
Auf die Vertrauenskrise an den internatio-
nalen Finanzmärkten reagierte die chileni-
sche Regierung bislang mit großer Um-
sicht. Es gelang auf diese Weise, jede Form 
von Panik erfolgreich zu vermeiden. Chiles 
Staatspräsidentin Michelle Bachelet wandte 
sich auf dem Höhepunkt der Turbulenzen 
am 12. Oktober 2008 in einem Interview in 
der Zeitung La Tercera an die Bevölkerung 
und rief zur Geschlossenheit auf, warnte 
gleichzeitig aber auch vor weiteren Gefah-
ren: „Wir stehen zwar auf festem Boden, 
sind aber gegenüber den Risiken einer 
weltweiten Rezession nicht immun“, so die 
Präsidentin zur aktuellen Lage. Sie hob in 
diesem Zusammenhang hervor, dass die 
günstigen makroökonomischen Rahmen-
bedingungen des Landes ein gutes Polster 
für die Bewältigung der Krise seien. In den 
vergangenen Jahren sei Chiles Wirtschaft 
ununterbrochen gewachsen, die öffentliche 
Verschuldung betrage nur 3,5 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts, die Zahlungsbilanz 
sei ausgeglichen, die Währungsreserven 
betrügen 22 Mrd. US-Dollar und nicht zu-
letzt verfüge das Land über Finanzanlagen 
im Ausland in Höhe von 26 Mrd. US-Dollar. 
 
STABILE AUSGANGSLAGE 
 
In der Tat scheint Chile wesentlich besser 
als andere Länder gerüstet zu sein, um mit 
den Auswirkungen der Finanzkrise fertig zu 
werden. Bereits vor Jahren wurde das chi-
lenische Bankensystem umstrukturiert, die 
Kapitaldecke der Banken ist hoch und das 
Management operiert normalerweise mit 
großer Vorsicht. Um einer Liquiditätskrise 
vorzubeugen, stellte das chilenische 
Schatzamt bereits Tage vor den jüngsten 
Turbulenzen an den Börsen den vier größ-
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ten Banken am Platz (Banco del Estado, 
Banco Santander, BCI und Banco de Chile) 
im Ausland frei gewordene Anlagen in Hö-
he von ca. einer Mrd. US-Dollar zur Verfü-
gung, allerdings ohne die Öffentlichkeit zu 
informieren und auch ohne Ausschreibung. 
Dies brachte Finanzminister Andrés Velas-
co zwar Kritik ein, stellte sich im Nachhi-
nein aber als richtige Maßnahme heraus. 
Gleichzeitig ließ die Zentralbank den Dis-
kontsatz von 8,25 Prozent unangetastet, 
der in den vergangenen vier Monaten noch 
um jeweils 50 Basispunkte pro Monat an-
gehoben worden war, um die hohe Inflati-
on – im September 2008 9,2 Prozent – zu 
bekämpfen. Zudem nahm die Bank eine 
Änderung bei den Mindestreserven vor: So 
wurde den Geschäftsbanken gestattet, Ein-
lagen bei der Zentralbank bis April 2009 
anstatt in US-Dollar auch in anderen Wäh-
rungen, etwa in Yen, in Euro oder in natio-
naler Währung, vorzunehmen. Auf diese 
Weise konnten dem Bankensektor ca. 900 
Mio. US-Dollar zusätzlich an Liquidität zur 
Verfügung gestellt werden. 
 
PARTEIPOLITISCHE 
GESCHLOSSENHEIT 
 
Insgesamt zeigt sich die chilenische Regie-
rung entschlossen und handlungsfähig. 
Unmittelbar nach dem Crash an der Börse 
lud die Präsidentin die Führer aller politi-
schen Parteien, sowohl der regierenden 
Koalition Concertación por la Democracia 
als auch der Opposition ein, um gemein-
sam nach Wegen aus der Krise zu suchen. 
Man verständigte sich darauf, bei ersten 
Anzeichen von Illiquidität mit allen Mitteln 
dagegen vorzugehen, ferner die Zahlungs-
fähigkeit zu sichern, kleine und mittlere 
Unternehmen zu schützen sowie ein An-
steigen der Arbeitslosigkeit zu verhindern. 
Angekündigt wurde des Weiteren ein um-
fangreiches Hilfspaket zur Kreditabsiche-
rung für kleine und mittlere Betriebe in 
Höhe von 850 Mio. US-Dollar, das sofort 
auf große Zustimmung bei den Unterneh-
mern stieß. Aufgestockt wurde auch der 
Garantiefonds für Investitionen der Corpo-
ración al Fomento CORFO, der auftrags-
gemäß den Banken zinsvergünstigte Kredi-
te zur Verfügung stellt, mit denen insbe-
sondere den kleinen Betrieben geholfen 
werden soll. Schließlich wurde noch das 
Wirtschaftsministerium angewiesen, auf 
die Vertretungen der Arbeitgeber und Ar-

beitnehmer sowie auf die akademischen 
Einrichtungen zuzugehen, um deren 
Ratschläge einzuholen. Am Ende verpflich-
teten sich alle Teilnehmer der Runde,  
angesichts der kritischen Situation partei-
politische Differenzen zurückzustellen (am 
26. Oktober 2008 sind in Chile Kommunal-
wahlen und im Dezember 2009 Präsident-
schafts- und Parlamentswahlen) und nach 
außen hin geschlossen aufzutreten.  
 
BERUHIGUNG BEI BESTEHENDEN 
VOLATILITÄTSRISIKEN 
 
Ausgelöst durch die Rettungsoperationen 
in den Vereinigten Staaten und in Europa, 
aber auch durch die eigenen Sofortmaß-
nahmen, schnellte der IPSA Index am Tag 
nach der Sitzung in der Moneda, dem Sitz 
der chilenischen Regierung, wieder in die 
Höhe und verzeichnete mit 12,5 Prozent 
einen fulminanten Anstieg, den höchsten in 
der Geschichte dieses Index. Auch der 
Preis des Kupfers machte wieder etwas 
Boden gut (plus 0,6 Prozent), schließlich 
bildete sich auch noch der Dollarkurs leicht 
zurück, und zwar um 20,5 chilenische Pe-
sos. Vieles deutet deshalb momentan auf 
eine Normalisierung hin, wobei die von der 
Regierung getroffenen Maßnahmen zwei-
felsohne zur Beruhigung beigetragen ha-
ben. Es muss jedoch weiterhin von einer 
hohen Volatilität an den Finanzmärkten 
ausgegangen werden, wie sie kurz darauf 
auch eintrat, allerdings Chile einmal mehr 
relativ unbeeinflusst ließ. Während die Bör-
sen weltweit am 15. Oktober 2008 einen 
neuen freien Fall erlebten (Dow Jones mi-
nus 7,87 Prozent, DAX minus 6,49 Pro-
zent), verlor der IPSA nur 0,4 Prozent. 
 
In der Bevölkerung herrscht trotz der er-
griffenen Maßnahmen weiterhin Skepsis. 
Einer Umfrage von El Mercurio-Opina  
zufolge sind 48,1 Prozent davon überzeugt, 
dass die internationale Finanzkrise die chi-
lenische Wirtschaft auch weiterhin stark 
beeinflussen wird; 51,6 Prozent zeigen sich 
sogar sehr besorgt. Erwartet wird vor  
allem ein Anstieg der Lebenshaltungskos-
ten, hier insbesondere der Lebensmittel-
preise. Die Angst wächst, die aufgenom-
menen Kredite nicht mehr zurückzahlen zu 
können und unter Umständen den Arbeits-
platz zu verlieren. Befragt nach Sparmaß-
nahmen, die sie sich eventuell als Folge 
der Krise vorstellen könnten, antworteten 
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88,1 Prozent, dass sie die Ausgaben für 
Möbel, Kleidung und weitere Accessoires 
reduzieren würden, 78,2 Prozent denken 
daran, den Kauf von langlebigen Konsum-
gütern wie z.B. einem Fernseher zu ver-
schieben, während 69,9 Prozent beabsich-
tigen, die Ausgaben für Weihnachtsge-
schenke zu kürzen. Nur 39 Prozent wollen 
den Versuch unternehmen, die aufgenom-
menen Kredite umzuschulden. Trotz der 
sich abzeichnenden Einschränkungen ist 
man mit dem bisherigen Krisenmanage-
ment der Regierung zufrieden: Staatsprä-
sidentin Michelle Bachelet wird mit einer 
Note von 4,6 (bezogen auf eine Skala von 
1 bis 7) bewertet, Notenbankpräsident Jo-
se de Gregorio ebenfalls mit 4,6 und Fi-
nanzminister Andrés Velasco mit 4,2.  
 
In der Tat deutet vieles darauf hin, dass 
sich die chilenische Regierung schon jetzt 
auf eine leichte Rezession im kommenden 
Jahr einstellen muss. Nach einer jüngsten 
Untersuchung der Notenbank kann für 
2009 nur noch von einem Wachstum von 
3,5 Prozent ausgegangen werden (nach 
zuvor angenommenen 4,2 Prozent), ande-
re Experten sagen sogar noch niedrigere 
Werte um die 2,5 Prozent, voraus. Bereits 
im August 2008 ist die chilenische Wirt-
schaft nur noch um 2,4 Prozent gewachsen 
nach 6,2 Prozent im Juli 2008. Erwartet 
werden auch niedrigere Rohstoffpreise, die 
allerdings zum jetzigen Zeitpunkt real im-
mer noch dreimal so hoch sind wie wäh-
rend der schweren Rezession, die Chile im 
Jahre 1999 erlebt hat. Auf der anderen 
Seite bedeutet der gefallene Erdölpreis 
(gegenwärtig nur noch 74 US-Dollar) eine 
gewisse Entlastung, da Chile stark abhän-
gig ist vom Import von Brennstoffen aus 
dem Ausland. Zusammen mit steigenden 
Kapitalgütereinfuhren hatte der hohe Erd-
ölpreis noch im September 2008 dafür ge-
sorgt, dass die Handelsbilanz zum ersten 
Mal nach Jahren wieder negativ wurde 
(minus 318,8 Mio. US-Dollar).  
 
Zu einem Problem könnte auch werden, 
dass im kommenden Jahr ca. 35 Mrd. US-
Dollar benötigt werden, um die Auslands-
verschuldung zu bedienen. In normalen 
Zeiten stellte dies für Chile bislang keine 
große Schwierigkeit dar und ließ sich leicht 
durch Neuaufnahmen von Krediten oder 
durch Refinanzierung bewältigen. In unru-
higen Zeiten wie sie derzeit herrschen 

muss dagegen damit gerechnet werden, 
dass einige Quellen aufgrund von Liquidi-
tätsproblemen versiegen. Hier zahlt sich 
nun aus, dass der chilenische Staat beizei-
ten vorgesorgt hat, indem er in der Ver-
gangenheit dem Druck nach Teilhabe an 
den außerordentlichen Gewinnen aus den 
Kupferexporten nicht nachgegeben hat, 
sondern diese in einen Stabilitätsfonds 
(Fondo de Estabilización Económica y Soci-
al FEES) eingebracht hat, der jederzeit 
mobilisiert werden kann. Er beläuft sich 
gegenwärtig auf 19,5 Mrd. US-Dollar. Zu-
sammen mit dem Fondo de Reservas de 
Pensiones FRP, weiteren Ersparnissen des 
Fiskus sowie den Währungsreserven in 
Höhe von 24,2 Mrd. US-Dollar stellt er ein 
„Ruhekissen“ dar, um zukünftigen Turbu-
lenzen an den internationalen Finanzmärk-
ten zumindest eine Weile zu trotzen. Etli-
che Beobachter gehen deshalb davon aus, 
dass Chile heute weniger verwundbar da-
steht als zur Zeit der Asienkrise 1997/98, 
als das Land schwere wirtschaftliche Ver-
luste hinnehmen musste, aus denen man 
inzwischen aber Lehren gezogen hat. So 
deutet vieles darauf hin, dass eine weiche 
Landung an sich möglich sein müsste, wä-
re da nicht das Gespenst einer weltweiten 
Rezession, das sich zunehmend deutlicher 
zeigt.  
 
IDEOLOGISCH GEPRÄGTE DEBATTEN 
KÖNNTEN NOCH FOLGEN 
 
Im Vordergrund der internen Debatten und 
der Berichterstattung in den Medien stand 
bisher die Suche nach pragmatischen Lö-
sungen, um schnell aus der Krise heraus-
zufinden und weniger eine ideologische 
Auseinandersetzung darüber, ob der Kapi-
talismus versagt hat und ob es besser wä-
re, dem Staat eine noch größere Verant-
wortung zu übertragen. Dies schließt je-
doch nicht aus, dass diese Debatte noch 
geführt werden wird, insbesondere wenn 
man bedenkt, dass die Regierungen der 
Concertación die liberale Wirtschaftspolitik, 
die noch unter der Diktatur Pinochets ein-
geleitet worden war, fortgesetzt haben. 
Zudem ist 2009 ein Wahljahr, in dem sich 
der Drang nach Profilierung zeigen wird. So 
könnte sich vor allem der linke Flügel in-
nerhalb der Concertación aufgefordert füh-
len, die Kapitalismuskritik noch stärker in 
den Vordergrund zu rücken. Dies wiederum 
könnte einige Spannungen in das Parteien-
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bündnis aus Sozialisten, Sozialdemokraten, 
Radikalen und Christdemokraten hineintra-
gen.  
 
Es hat sich des Weiteren gezeigt, dass im 
Unterschied zu Europa, wo man sich zwar 
zunächst mühsam, aber dann mit Erfolg 
um eine gemeinsame Strategie zur Bewäl-
tigung der Krise bemüht hat, ein solch ge-
meinsames Handeln im Falle Lateinameri-
kas auch in Ansätzen nicht zu erkennen ist. 
Von den verschiedenen Foren auf dem 
Kontinent, sei es von der OAS, dem An-
denpakt, MERCOSUR oder seit jüngstem 
von UNASUR, sind keine Initiativen ausge-
gangen. Waren die lateinamerikanischen 
Staaten schon bislang nicht in der Lage, 
ihre Wirtschafts- und Handelspolitik auf-
einander abzustimmen, so dürfte sich da-
ran auch in naher Zukunft wenig ändern. 
 
 
 
Winfried Jung 
KAS-Auslandsbüro Santiago de Chile 
16. Oktober 2008 
 




