
23

Helmut Wittelsbürger / Stefanie Möller

Die Beziehungen
Chiles zu seinen

Nachbarländern
Ein Land zwischen Bewunderung und Missgunst

Executive Summary

The political and economic relations which Chile
maintains with Europe, the US, and some Asian
countries are stable and vibrant. Its democratic, so-
cial, and economic development made the country a
role model for all Latin America which, however, ex-
cites not only admiration but also envy and jealousy
among its neighbours, as demonstrated by the some-
what uneasy relations between Chile and Argentina,
Bolivia, and Peru.

There was imperfect harmony between Chile and
Argentina as early as 1987, when both countries laid
claim to the islands of Picton, Lenox, and Nueva. A
solution was found, however, when the Argentinian
President, Carlos Menem, intervened. Fresh pro-
blems were caused by the recession in Argentina bet-
ween 1998 and 2002 and the natural-gas supply bott-
leneck caused by crumbling energy prices, which hit
not only Argentina but Chile and Uruguay as well,
while Bolivia and Venezuela profited.

An article in which the Chilean Ignacio Walker na-
med peronism and militarism as the causes of Argen-
tina’s decline and attacked Ernesto Kirchner, the pre-
sident of the neighbouring country, caused an uproar
at the moment when Walker was made Chile’s foreign
secretary late in 2004. Relations between the two
countries were strained further when Chile rejected
Argentina’s request for the extradition of Mr. Menem,
who lived in exile in Santiago, and a discussion arose

So positiv das Bild des
wirtschaftlichen und de-
mokratiepolitischen Mus-
terlandes Chile in der Welt
auch ist, so problembehaf-
tet zeigt sich das Verhältnis
des südamerikanischen
Landes zu seinen Nachbarn
in der Region. Erste Miss-
töne in den Beziehungen zu
Argentinien entstanden
1987, als die Besitzansprü-
che beider Seiten auf eine
Inselgruppe eskalierten,
und verschärften sich mit
dem Umzug des Asyl su-
chenden argentinischen Ex-
Präsidenten Menem nach
Santiago. Gemeinsames
Handeln gibt es derzeit
allenfalls in der Energie-
und Sicherheitspolitik. Zu
Bolivien ist das Verhältnis
seit dem 19. Jahrhundert
belastet, als dieses Land
infolge des Salpeterkrieges
unter anderem seinen da-
maligen Pazifikzugang
verlor. Und schwer tut sich
Chile auch mit Peru, das
ebenfalls zu den Verlierern
dieses Krieges gehörte und
dessen derzeitige innenpo-
litische Lage zusätzlich
Konfliktstoff liefert. Hoff-
nung macht dagegen die
unlängst nach EU-Vorbild
erfolgte Gründung der
Comunidad Sudamericana.
Dass sie eines Tages die
Basis für eine verbesserte
Kooperation in der Region
bilden und sich in ihrem
Rahmen auch bilaterale
Spannungen wie die zwi-
schen Chile und seinen
Nachbarn relativieren
mögen, bleibt zu hoffen. 
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about Mr. Apablaza, an ex-terrorist who had been ar-
rested in Argentina.

On the other hand, joint action does happen. In the
field of security policy, relations between the two
countries are intense and fruitful. Joint military exer-
cises, exchanges among military academies, joint di-
saster relief operations, and cooperation in the Antarc-
tic are promising activities which intensified further
after the meeting between the Argentinean minister
of defence, Mr. Pampuro, and the Chilean President,
Mr. Lagos, in October 2004. In addition, the bilateral
commission on cooperation and integration and the
treaty on integration in the mining industry signed in
1997 play important roles as well.

Nor are Chile’s relations with Bolivia free of pro-
blems. At the end of the 19th century, the saltpetre war,
after which Bolivia lost not only some territory but
also its access to the Pacific, put a severe strain on re-
lations between the two states. Having won the war,
Chile built up a monopoly on saltpetre in the 20th cen-
tury and acquired great wealth in consequence, which
kept Bolivia’s demand for re-establishing its access to
the sea permanently on the agenda. On occasion, di-
verse governments in La Paz were even accused of in-
strumentalising the issue to divert public attention
from domestic-policy problems. In point of fact, re-
gaining access to the sea would hardly improve Boli-
via’s desolate situation; instead, it would be much
more important to continue the economic, social, and
legal reforms begun some time ago.

Another element of great importance to Bolivia is
the country’s most important commodity: natural
gas. That it had to be exported via a pipeline leading
through Chile furnished yet another reason for con-
flict between La Paz and Santiago, particularly when
Bolivia used the issue to exert pressure on its neigh-
bour. It was only at the Latin American summit held
in Brazil late in 2004 that a way of relieving this bila-
teral tension became apparent; during a talk between
the Chilean foreign minister, Ignacio Walker, and his
Bolivian colleague, Juan Ignacio Siles, the two rea-
ched an agreement on a treaty on economic coopera-
tion as well as on other matters.

To be sure, a widespread, historically grown anti-
Chilean attitude is a fact of life in Bolivia, a fact re-
flected in the results of the Bolivian local elections
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held in December 2004. Overcoming this attitude,
however, is only one of the many conditions which
need to be fulfilled to bring relations between the two
countries permanently back to normal.

For decades, the way in which relations between
Chile and its neighbour Peru evolved appeared ama-
zingly progressive, although Peru had to cede some
territory to Chile after the saltpetre war. It was only
a short while ago that some disharmony arose about
unresolved issues of marine boundaries and Chile’s
claim that the Peruvian President, Mr. Toledo, was
using Peru’s foreign policy towards Chile to divert at-
tention from the grave domestic-policy problems of
his own country. Relations between the two countries
were strained further by a controversy about the
closure of a noodle factory in Lima that had been
built with Chilean money, and the related case of the
owner, Mr. Lucchetti.

Another factor that influences relations between
Chile and Peru is the instability of the domestic si-
tuation in the latter country. Relations with Chile are
affected to some extent by the Peruvians’ dissatisfac-
tion with their President, Mr. Toledo, and the arbitra-
riness and loss of value which characterise his policy,
as well as by the fact that even Mr. Fujimori, the cor-
dially-hated former head of state, is currently far
more popular than Mr. Toledo.

Lastly, Chile’s current armament policy is yet an-
other factor that puts added strain on the contacts
between the two countries. Not without justification,
Peru accuses its neighbour of having thrown the tech-
nical and military balance between Chile and Peru out
of kilter through immense purchases of arms. And in-
deed, Chile and Brazil are the only two countries in
Latin America which armed on a massive scale after
the end of the Cold War. By now, Chile’s arsenal of
tanks is the largest on the whole sub-continent.

A conciliatory note was sounded, however, when
Chile’s socialist President, Mr. Lagos, recently met
the chairman of the Peruvian socialists, Alan García,
in Santiago. Mr. García, one of the candidates in the
presidential elections pending in Peru, stated that the
problem of marine boundaries was of no vital impor-
tance in the nexus of bilateral relations. What is more
alarming is the case of two Chilean youths who were
put in jail in Peru after defacing an indigenous monu-
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ment, a case which for weeks has been causing a great
hullabaloo in the press and bringing national tempers
to a boil on both sides of the border.

When twelve Latin American states joined to form
the Comunidad Sudamericana in December of 2004,
an entirely fresh perspective may have opened up not
only for cooperation in the Andean region but for
South America as a whole. Forming such a union de-
signed on the EU model is by no means a new idea. It
was talked about for four decades but failed because
the individual countries where not willing to relin-
quish part of their national sovereignty to a supra-na-
tional institution.

It is encouraging that the community was finally
established a short while ago. There is no lack of rea-
diness on Chile’s part to intensify its bilateral relati-
ons. This being so, the country might even be prepa-
red to transfer some of its national competences to
international organisations such as the Comunidad
Sudamericana. This, in turn, is indispensable for buil-
ding confidence and abolishing prejudice in this re-
gion.

Eine Sonderentwicklung

Chile hat seit 1973 mit Beginn der Militärregierung
einen kontinuierlichen Weg in die Weltwirtschaft be-
schritten, der von den demokratischen Regierungen
seit 1990 fortgeführt und politisch erfolgreich um-
gesetzt wurde. Heute verfügt Chile über prosperie-
rende wirtschaftliche und politische Beziehungen mit
Europa, den USA und einigen Ländern Asiens. Der
Außenzoll des Landes gegenüber Drittstaaten ist
niedriger als der des Mercosur. Wenn alle abgeschlos-
senen Freihandelsverträge ihre volle Wirkung entfal-
ten, haben 1,2 Milliarden Konsumenten den gleichen
Zugang zu chilenischen Waren und Dienstleistungen
wie die 15 Millionen Einwohner des Landes.1) Da-
durch konnte Chile seine Märkte mit Binnenmarkt-
vorzügen um das 80fache vergrößern.

Das chilenische Entwicklungsmodell ist erfolg-
reich und bisher ist es keinem Land in der Region La-
teinamerika gelungen, auch nur annährend an diesen
Entwicklungstand anzuknüpfen. Chile verfügt insbe-
sondere aber auch aufgrund seiner geografischen
Lage über Vorteile, die den Handel mit Europa, Asien
und den USA erleichtern.

1) Vgl. Helmut Wittelsbürger,
Die Außenwirtschaftspolitik
Chiles in den neunziger Jah-
ren, in: KAS-Auslandsinfor-
mationen 11/03, Konrad
Adenauer Stiftung.
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Durch die demokratiepolitische Konsolidierung
sowie den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt
ist Chile in der Region zu einem Exempel geworden.
Dies führt auch zu Missgunst und Neid bei Chiles
Nachbarn. Anfang des Jahres 2004 wurde gegenüber
der damaligen chilenischen Außenministerin Soledad
Alvear der Vorwurf laut, Chile orientiere sich zu stark
in Richtung USA, Europa und Asien und zeige Des-
interesse an der Region Lateinamerika. Im letzten
Jahr kam es zu verbalen Konflikten mit den Nach-
barländern Argentinien, Bolivien und Peru.

Argentinien

Chile und Argentinien – durch Spannungen geprägte
Vergangenheit

Chile nahm lange Zeit eine überwiegend isolierte
Rolle innerhalb Südamerikas ein. Dies hat mit der
Geographie des Landes zu tun, die mit der Wüste
Atacama im Norden und der in großen Teilen äußerst
verkehrsfeindlichen Kordilliere im Osten wirksame
naturräumliche Grenzen aufrichtet. Deshalb war die
Seeschifffahrt das wichtigste Verbindungsmittel nach
außen. Durch die Schifffahrt gelang jedoch weniger
die Verbindung Chiles zu seinen südamerikanischen
Nachbarn, sondern zu den Metropolen des Nordens.
Chile war in der Zeit vor der Militärregierung als
Land mit republikanischer Tradition den Ländern
Bolivien, Ekuador, Kolumbien und Peru im Rahmen
des Andenpaktes seit 1969 verbunden. Im Jahr 1973
schloss sich auch Venezuela diesem Pakt an. Durch
die Entscheidung der Militärregierung trat Chile im
Jahr 1976 aus der Andengemeinschaft aus.

Die Beziehungen zwischen Argentinien und Chile
waren sehr lange von dem Urteil der Chilenen über
die – tatsächlichen oder unterstellten – hegemonialen
Absichten des großen Nachbarn geprägt. Ihren
Höhepunkt erreichten die Spannungen im Dezember
1978 mit dem Streit um die Inseln Picton, Lenox und
Nueva im Beagle-Kanal, der beinahe zu einem offe-
nen Krieg eskalierte. Nur durch die Intervention des
päpstlichen Legaten Monsignore Antonio Samoré
konnte der Griff zu den Waffen verhindert werden.
Beide Länder schlossen im Jahre 1984 einen Friedens-
und Freundschaftsvertrag nach dem Vorbild der
deutsch-französischen Aussöhnung. Zwanzig Jahre

Chile nahm lange Zeit
eine überwiegend isolierte
Rolle innerhalb Südameri-
kas ein. Dies hat mit der
Geographie des Landes zu
tun, die mit der Wüste
Atacama im Norden und der
in großen Teilen äußerst
verkehrsfeindlichen Kordil-
liere im Osten wirksame
naturräumliche Grenzen
aufrichtet.
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später – im Dezember 1998 – haben Chile und Ar-
gentinien mit der Unterzeichnung des neuen Ab-
kommens über das Kontinentaleis alle ihre Grenz-
konflikte zu den Akten gelegt. Dieser Vertrag wurde
am 16. Dezember 1998 feierlich von beiden Außen-
ministern Guido Di Tella für Argentinien und José
Miguel Insulza für Chile unterschrieben und von den
Präsidenten Carlos Saúl Menem und Eduardo Frei
Ruiz-Tagle gegengezeichnet. Dieser Schritt kann als
Meilenstein in der argentinisch-chilenischen Ge-
schichte bezeichnet werden. Bei der Lösung der
Grenzstreitigkeiten hat sich der argentinische Präsi-
dent Menem durch seine staatsmännische Haltung
gegenüber Chile ausgezeichnet.

Die Auswirkungen der Argentinienkrise auf Chile
Die argentinische Wirtschaft durchlief in den Jahren
von 1998 bis 2002 eine vierjährige Phase tiefer Re-
zession. Aufgrund von politischer Instabilität, Ver-
trauensverlust der Märkte, Einfrieren der Bankkon-
ten, partieller Zahlungseinstellung zur Bedienung der
Auslandsschuld und Abwertung ging das Brutto-
inlandsprodukt (BIP) im Jahr 2002 um ca. elf Prozent
zurück. Seit Ende 2002 hat eine kontinuierliche Er-
holung eingesetzt. Für die Jahre 2003 und 2004 erga-
ben sich beachtliche Wachstumsraten des Bruttoin-
landsprodukts (um acht Prozent), die jedoch u. a.
auch durch den argentinischen Default begründet
sind.

Seit Anfang 2004 sieht sich das Land mit einem
neuen Problem konfrontiert: Zögernde Investitionen
aufgrund der Abwertung und der dadurch entstan-
dene Wertverfall der Tarife im Energiesektor führten
zu einem schwerwiegenden Engpass in der Erdgas-
versorgung. Seit der Privatisierung des argentinischen
Energiesektors wurde in den letzten Jahren kaum
noch investiert. Grund dafür seien – den Energiekon-
zernen zufolge – die gestiegenen Produktionskosten,
denen die per Gesetz eingefrorenen Tarife (die nach
der Abwertung nur noch 30 Prozent des Wertes in
US-Dollar ausmachten) gegenüberstanden. Die ar-
gentinischen Gasreserven, denen eine Nutzungs-
dauer von über 30 Jahren prognostiziert wurde, wer-
den nach gegenwärtigen Schätzungen nur noch den
Bedarf der nächsten zwölf Jahre decken. Allerdings
wurden im Januar 2005 neue Vorkommen entdeckt.
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Entscheidend ist, dass die Energiekrise nicht
nur Argentinien, sondern auch die Nachbarländer
Chile und Uruguay trifft. Chile importiert circa
70 Prozent seines Energiebedarfes durch Erdgas aus
Argentinien. Die erfolgten Importkürzungen, die be-
reits zu Stromausfällen und Tariferhöhungen von
zwei bis drei Prozent im Jahre 2004 geführt haben,
sorgen in Chile für große Verstimmung. Bereits im
Mai letzten Jahres berichtete das argentinische Kon-
trollamt der Gaswirtschaft (Enargas), dass die Gasex-
porte an verschiedene Abnehmer um 25 Millionen m3

täglich verringert wurden. Hinzu kommen noch acht
Millionen m3, um die der Export nach Chile gekürzt
worden ist. Einschränkungen in dieser Größen-
ordnung traten in Argentinien in zehn Jahren zum
ersten Mal auf. Die Kürzungen dieser vertraglich
zwischen den beiden Regierungen zugesicherten
Erdgaslieferungen an Chile belasten die Beziehungen
erheblich.

Bolivien und Venezuela ziehen aus der argentini-
schen Krise Gewinn. Argentinien war mehrere Jahr-
zehnte lang Abnehmer geringer Gasmengen aus Bo-
livien. Die für den bolivianischen Export vorhandene
Leitung wurde jedoch vor einigen Jahren stillgelegt,
da die argentinischen Gasreserven scheinbar aus-
reichten, um sowohl den Binnenkonsum als auch den
Export nach Chile, Brasilien und Uruguay abzu-
decken. Aufgrund der Krise musste die Gasleitung
zwischen Argentinien und Bolivien wiederhergestellt
werden. Gegenwärtig fließen täglich vier Millionen
Kubikmeter Gas aus Bolivien nach Argentinien. Da-
durch wurde das Erdgas zum politischen Zündstoff
der Region: Bolivien und Chile entzweit eine über
hundert Jahre alte Feindschaft, die jüngst im Streit um
den Zugang Boliviens zum Meer neu aufgeflammt ist.
Bolivien drohte mit einem Lieferstopp, sollte Argen-
tinien das Erdgas nach Chile weiter exportieren. Die
Annahme dieser bolivianischen Bedingung durch Ar-
gentinien verschlechterte die gereizte Atmosphäre
zwischen Chile und seinem großen Nachbarn. Den-
noch werden mit den bolivianischen Gasexporten
nach Brasilien und Argentinien indirekt auch die Lie-
ferungen Argentiniens nach Chile und Uruguay er-
möglicht, da der Binnenkonsum gesichert ist. Für die
Wintermonate 2005 droht erneut ein Engpass in der
Gasversorgung.
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Ernennung Ignacio Walkers zum Außenminister
sorgt für Empörung
Im Mai 2004 veröffentlichten die chilenischen Tages-
zeitungen einen Artikel Ignacio Walkers mit dem Ti-
tel „Nuestros vecinos argentinos“ (Unsere argentini-
schen Nachbarn), in dem Walker den Peronismus und
Militarismus für den wirtschaftlichen Niedergang
Argentiniens verantwortlich machte. Walker betont,
dass Argentinien in der Zeit von 1860 bis 1930 nach
Großbritannien weltweit das am besten entwickelte
Land war, einen sehr hohen Lebensstandard und
einen gut entwickelten Mittelstand besaß. Erst ab
1940 – mit dem Peronismus – hätten die wirtschaftli-
chen und politischen Strukturkrisen begonnen. In
seinem Artikel kritisierte Ignacio Walker den gegen-
wärtigen argentinischen Präsidenten Nestor Kirch-
ner, indem er zunächst daran erinnerte, dass Kirchner
bei seiner Wahl nur 22 Prozent der Stimmen auf sich
vereinen konnte. Darüber hinaus griff Ignacio Walker
das Thema der Erdgasknappheit in Argentinien auf
und warf Kirchner vor, dass er durch die Lieferkür-
zungen die zwischen Chile und Argentinien abge-
schlossenen Verträge nicht einhalte. Der Artikel en-
det mit dem Satz: „Tiendo a pensar que el verdadero
muro que se interpone entre Chile y Argentina no es
la cordillera de Los Andes, sino el legado del pero-
nismo y su lógica perversa.“(Ich möchte fast denken,
dass die wirkliche Mauer zwischen Chile und Argen-
tinien nicht die Andenkordilliere, sondern das Ver-
mächtnis des Peronismus und seiner perversen Logik
ist.) Bei der Veröffentlichung des Artikels war Igna-
cio Walker als Direktor des Wirtschaftsforschungs-
zentrums Centro de Investigaciones Económicas
para Latinoamerica (CIEPLAN) tätig.

Mit der Ernennung Ignacio Walkers zum chileni-
schen Außenminister im Oktober 2004 rückte der
Artikel wieder in das Bewusstsein der argentinischen
Öffentlichkeit und wurde zum ersten Problem, dem
sich der neue Außenminister stellen musste. Der chi-
lenische Präsident Ricardo Lagos machte Argentinien
gegenüber deutlich, dass dieser Artikel keine große
Relevanz besitze, da er im Mai geschrieben wurde, als
sich die Beziehungen der beiden Länder wegen der
Erdgaskrise in einer komplizierten Phase befanden.
Es lohne sich daher nicht, die gegenwärtigen exzel-
lenten Beziehungen Chiles zur Regierung Kirchners
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durch Erinnerungen an diese Zeit zu belasten. Igna-
cio Walker bestätigte, dass er den argentinischen Prä-
sidenten Kirchner mit offenen Armen in Chile er-
warte. Der für November 2004 geplante Besuch
Kirchners in Chile wurde jedoch von Argentinien
zunächst auf ein unbestimmtes Datum verschoben.

Keine Auslieferung des argentinischen Ex-
Präsidenten Carlos Menem

Der ehemalige argentinische Präsident Carlos Me-
nem lebt seit Dezember 2003 mit seiner chilenischen
Ehefrau und seinem Sohn in Santiago. In Argentinien
sind mehrere Verfahren gegen den Ex-Präsidenten
anhängig, der im Jahr 2001 bereits sechs Monate
lang wegen vermeintlich illegalen Waffenverkaufs an
Ekuador und Kroatien unter Hausarrest gestellt war.
Menem hat vor einem Gericht in Santiago die erste
Runde im Streit um seine Auslieferung nach Argenti-
nien gewonnen. Der chilenische Richter lehnte den
Auslieferungsantrag aus formalen Gründen ab. Die
chilenische Justiz begründete die Ablehnung damit,
dass Argentinien den Antrag nicht mit „illegaler Be-
reicherung“ begründet, sondern lediglich mit dem
Nichterscheinen Menems trotz mehrmaliger Vorla-
dung vor Gericht. Nach chilenischer Rechtsprechung
ist das jedoch kein Auslieferungsgrund.

Menem soll in Argentinien Aussagen über ein Bank-
konto in der Schweiz machen, auf dem 600000 US-
Dollar deponiert sind. Das Konto, das auf den
Namen von Menems Ex-Frau Zulema Yoma und
Tochter Zulema lautet, wurde von Menem gegenüber
den argentinischen Steuerbehörden mehrfach nicht
angegeben. Menem behauptet, dass es sich bei dem
Geld um eine Entschädigung handle, die er für seine
Inhaftierung während der Militärzeit erhalten habe.
Der argentinische Ex-Präsident wehrt sich gegen die
Auslieferung, weil er fürchtet, dass ihm in seinem
Heimatland kein fairer Prozess gemacht werde. Ge-
gen Carlos Menem läuft noch ein zweiter Antrag auf
Auslieferung, bei dem es um mutmaßlichen Betrug
beim Bau von zwei Gefängnissen während seiner
Amtszeit von 1989 bis 1999 geht.

Die Ablehnung des Auslieferungsantrages durch
die chilenische Justiz wurde von einigen Medien auch
in Zusammenhang mit den Kürzungen der vertrag-
lich zugesicherten Erdgaslieferungen von Argenti-
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nien nach Chile und der daraus resultierenden äußerst
gespannten Situation zwischen den beiden Nachbar-
ländern gebracht.

Anfang Dezember 2004 ist in Argentinien der chi-
lenische Ex-Terrorist Apablaza verhaftet worden.
Sergio Galvarino Apablaza ist der frühere Chef der
inzwischen aufgelösten chilenischen Terrorgruppe
Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Der
linksextremistische FPMR bekämpfte das Regime
von Augusto Pinochet mit Anschlägen und Ent-
führungen. Neben weiteren Straftaten wirft die chile-
nische Justiz Apablaza die Ermordung des Pinochet
nahe gestandenen Senators Jaime Guzmán, Mitbe-
gründer der rechtskonservativen Oppositionspartei
UDI, im Jahre 1991 vor.

Der heute 54-jährige Apablaza wurde mit einem
internationalen Haftbefehl aus Chile in einem Haus
in Buenos Aires von argentinischen Sicherheitskräf-
ten festgenommen. In Chile wird besonders seitens
der UDI Wert darauf gelegt, dass auch die Verbrechen
der militanten Linken angeklagt und verfolgt werden.
Chile hat einen Auslieferungsantrag an Argentinien
gestellt. Dies könnte zu einer erneuten Probe der ar-
gentinisch-chilenischen Beziehungen werden, denn
die Ablehnung des Auslieferungsantrages gegen Me-
nem ist in Argentinien noch nicht vergessen.

Intensität und Qualität der sicherheitspolitischen
Zusammenarbeit

Die sicherheitspolitischen Beziehungen zwischen
Argentinien und Chile haben eine noch vor wenigen
Jahren nicht für möglich gehaltene Intensität und
Qualität erreicht. Zeichen dafür sind die vertrauens-
bildenden Maßnahmen sowie der Wille, diese Be-
ziehungen zu institutionalisieren. Einmal jährlich
kommt es zu einem Treffen der Außen- und Verteidi-
gungsminister. Seit 1995 existiert das Ständige Sicher-
heitskomitee COMPERSEG (Comité Permanente de
Seguridad), bei dem es sich um ein auf Staatssekre-
tärsebene angesiedeltes Gremium handelt, das die Zu-
sammenarbeit der beiden Nachbarländer vertiefen
soll.

Die verstärkte Kooperation bezieht sich vor allem
auf die Durchführung gemeinsamer Manöver, den
Austausch unter den Militärschulen, gemeinsame
Einsätze bei möglichen Naturkatastrophen und beim

Die sicherheitspoliti-
schen Beziehungen zwi-
schen Argentinien und
Chile haben eine noch vor
wenigen Jahren nicht für
möglich gehaltene Inten-
sität und Qualität erreicht.
Zeichen dafür sind die ver-
trauensbildenden Maßnah-
men sowie der Wille, diese
Beziehungen zu institutio-
nalisieren.
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Umweltschutz, auf Formen wissenschaftlicher und
technischer Kooperation, z. B. bei der Konstruktion
von Fregatten, bei der Reparatur argentinischen
Schiffsmaterials in chilenischen Werften, beim Aus-
tausch von Informationen über öffentliches Auf-
tragswesen sowie auf die Zusammenarbeit in der An-
tarktis.

Wenngleich diese Kooperation als äußerst positiv
zu bewerten ist, liegt doch eine Asymmetrie der na-
tionalen Interessen vor. Während die Zusammenar-
beit auf argentinischer Seite eher ökonomisch be-
gründet ist, begrüßt Chile die Kooperation mit
politischen Argumenten. Darüber hinaus liegt ein er-
heblicher Unterschied in der Organisation der zivilen
Kontrolle über die Streitkräfte in beiden Ländern vor.

Zur Bekräftigung der Zusammenarbeit in Fragen
der Verteidigungspolitik trafen sich am 25. Oktober
2004 der argentinische Verteidigungsminister José
Pampuro und der chilenische Präsident Ricardo La-
gos, um die integrativen Ansätze zwischen beiden
Ländern weiter voran zu bringen. Pampuro zeigte
sich mit dem Treffen äußerst zufrieden und kommen-
tierte, dass beide Staaten begännen, in dieselbe Rich-
tung zu arbeiten. Darüber hinaus wies Pampuro, der
eine sehr gute Beziehung zu der früheren chilenischen
Verteidigungsministerin Michelle Bachelet hatte, auf
die große Bedeutung einer Kontinuität in der Zusam-
menarbeit trotz des Wechsels an der Spitze des Minis-
teriums hin. Der bedeutsamste Tagesordnungspunkt
bei diesem Spitzengespräch war die gemeinsame Teil-
nahme argentinischer und chilenischer „Blauhelme“
an der internationalen UNO-Mission in Haiti.
Außerdem ging es um den Ausbau der gemeinsamen
Manöver sowie den möglichen gemeinsamen Bau von
Hochseepatrouillenbooten. Bei den Booten, die in
den Werften des jeweiligen Landes gebaut werden
sollen, handelt es sich um ein einheitliches Modell.
Neben der Kostenreduzierung ermöglicht dies auch
eine militärisch-technische Zusammenarbeit.

Kooperation beim kleinen Grenzverkehr
In der Zusammenarbeit zwischen Argentinien und
Chile nimmt die binationale Kommission für Koope-
ration und Integration (Comisión binacional de Co-
operación e Integración física), die im Rahmen des
Freundschafts- und Friedensvertrages eingerichtet
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wurde, eine wichtige Stellung ein. In dieser Kommis-
sion arbeiten verschiedene Gruppen an spezifischen
Themen. Eine der Arbeitsgruppen sind die Grenzko-
mitees (Comités de Fronteras), in denen erste Schritte
zur Verwirklichung einer einheitlichen Grenzkon-
trolle unternommen wurden. Bei den jährlichen Ver-
sammlungen haben sich in den unterschiedlichen Re-
gionen neue Gebiete der Zusammenarbeit erschlossen
(Möglichkeiten zur Behandlung von Argentiniern in
chilenischen und Chilenen in argentinischen Kran-
kenhäusern der Grenzregionen, Erleichterungen
beim Grenzübertritt von Touristen sowie gemein-
same Infrastrukturvorhaben). Besonders für die Re-
gion Patagonien wäre ein erleichterter Grenzverkehr
von großer Bedeutung. Die Grenzkomitees, in denen
auch Vertreter der Zivilgesellschaft mitarbeiten, kön-
nen keine Entscheidungen fällen, geben jedoch ihre
Vorschläge an die Kommission für Kooperation und
Integration weiter. Im Rahmen dieser institutionellen
Kooperation kommt es zur verstärkten Zusammen-
arbeit zwischen Zollämtern, Einwanderungsbehör-
den und der Polizei beider Länder.

Mit dem Vertrag über die Integration im Bergbau
(Tratado sobre Integración y Complementación Mi-
nera) wurde 1997 ein allgemeiner gesetzlicher Rah-
men für die Vereinfachung des Grenzverkehrs von
Personen, Fahrzeugen und Maschinerie geschaffen.
So konnte für die mit der Minenarbeit in Verbindung
stehenden Grenzüberschreitungen ein System einge-
richtet werden, das sich von den herkömmlichen
Kontrollen unterscheidet.

Ein weiterer Bereich der Kooperation ist der Um-
weltschutz. Ziel ist, eine Norm für den Umgang mit
gemeinsamen chilenischen und argentinischen Was-
serressourcen zu finden. Auf diesem Sektor arbeiten
Expertengruppen an der Umsetzung der im Vertrag
vereinbarten Arbeiten an grenzüberfließenden Ge-
wässern (Flüssen und Seen).

Bolivien

Der Friedensvertrag von 1904 sorgt nach 100 Jahren
für das Aufflammen alter Konflikte

Der Präsident Boliviens, Carlos Mesa, hat am 20. Ok-
tober 2004 in seiner Rede aus Anlass des 100. Jahres-
tages des Friedensvertrages zwischen beiden Ländern
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Chile dazu aufgefordert, Bolivien einen souveränen
Zugang zum Pazifik zu ermöglichen. Der Friedens-
vertrag besiegelte die Gebietsverluste, die Bolivien im
Salpeterkrieg (1879-1884) erlitten hatte und die das
Land vom Pazifik abschnitten.

Nach der Entdeckung der Bedeutung, die das Sal-
peter zur Herstellung von Naturdünger und Spreng-
stoff hatte, begann zwischen den Anrainerstaaten der
Atacamawüste, Bolivien, Chile und Peru, ein Wett-
lauf um die Förderung dieses reichhaltig dort vor-
handenen Rohstoffes. Chilenische Unternehmen si-
cherten sich die Abbaurechte. In den Jahren 1866 und
1874 schlossen Chile und Bolivien Verträge, die die
chilenisch-bolivianische Grenze auf den 24. Breiten-
grad festlegten. Damit ließ sich Bolivien auch die Ge-
bietshoheit vertraglich zusichern. Bolivien gewährte
im Gegenzug dazu den chilenischen Firmen auf
ihrem Territorium eine 25-jährige Steuerfreiheit. Im
Jahr 1878 brach jedoch der bolivianische Präsident
Hilarión Daza den Vertrag, indem er Steuern erhob.
Aus diesem Grund schickte die chilenische Regierung
im März 1879 Truppen in die bolivianische Hafen-
stadt Antofagasta. Im April 1879 entbrannte der Sal-
peterkrieg endgültig, als Peru sich auf die Seite Boli-
viens stellte und Chile den Krieg erklärte. In den
folgenden Jahren kamen mehr als 14000 Menschen
ums Leben, davon nahezu 10000 Peruaner.

Der Salpeterkrieg endete im Jahr 1884 und Chile
konnte sich dank britischer Unterstützung als Sieger
behaupten. Im April desselben Jahres kam zwischen
Chile und Bolivien der Vertrag von Valparaíso zu-
stande. In diesem Abkommen wird an Chile die boli-
vianische Küstenregion um Antofagasta abgetreten,
was Bolivien neben dem Verlust einer Provinz auch
den Zugang zum Pazifik kostete. Bolivien wurde da-
mit nach Paraguay zum zweiten Land Südamerikas
ohne Zugang zum Meer. Der endgültige Friedens-
und Grenzvertrag wurde jedoch erst im Jahr 1904 un-
terzeichnet. Während Bolivien damit die Zugehörig-
keit der Atacamaregion zu Chile bestätigte, gewährte
Chile Bolivien den zollfreien Zugang zu den Häfen
von Arica und Antofagasta sowie das Recht, eine
Eisenbahnlinie zum Hafen in Chile zu errichten. Des
Weiteren wurden Bolivien Transport- und Kommu-
nikationsmöglichkeiten eröffnet, um La Paz mit dem
Ozean zu verbinden. Darüber hinaus gewährte Chile
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Bolivien den Zugang zur Hafeninfrastruktur und den
mit dem Warenverkehr verbundenen Dienstleistun-
gen sowie den freien Transit der Güter vom Hafen ih-
rer Wahl. Ebenfalls erhielt Bolivien die Erlaubnis, in
den chilenischen Häfen souverän seine Zollgeschäfte
abzufertigen. Außerdem stehen auf dem Hafenge-
lände Lagerhallen für Transitgüter zur kostenlosen
bolivianischen Nutzung zur Verfügung. Diese Bedin-
gungen übertreffen die Empfehlungen der Conven-
ción sobre el Comercio de los Estados sin Litoral der
United Nations Conference on Trade and Develop-
ment (UNCTAD).

Im letzen Jahrhundert errang Chile das weltweite
Monopol für den Salpeterhandel und erlangte da-
durch beachtlichen Reichtum. Die Entwicklung eines
synthetischen Ersatzes für Salpeter durch einen deut-
schen Chemiker machte jedoch bald den Salpeterab-
bau überflüssig. Es wurde allerdings schnell eine
ertragreiche Alternative gefunden, denn die Atacama-
wüste birgt ebenfalls enorme Kupfervorkommen, die
Chile zum weltweit größten Kupferproduzenten
machten. Chile erhöhte seinen Wohlstand durch die
Exportgeschäfte über den Hafen von Antofagasta,
während Bolivien den Anschluss verlor. Auch heute
noch führen manche Stimmen in Bolivien die wirt-
schaftliche, gesellschaftliche und politische Unterent-
wicklung des Landes allein auf den verlorenen Zu-
gang zum Meer und den Verlust wichtiger natürlicher
Ressourcen zurück.

Innenpolitische Hintergründe
Der bolivianischen Regierung wird häufig vorgewor-
fen, dass sie den Streit um einen souveränen Zugang
zum Meer bewusst nutzt, um andere wichtige Pro-
bleme des Landes zu verschleiern. Bolivien befindet
sich laut Ranking des UNDP Human Development
Reports 2004 auf Platz 114. In demselben Ranking
nimmt Chile derzeit Position 43 ein. Chile gehört da-
mit zur Gruppe der Länder mit einem hohen Ent-
wicklungsstand. Weit über die Hälfte der boliviani-
schen Bevölkerung hat keinen ausreichenden Zugang
zu Trinkwasser oder sanitären Anlagen und für na-
hezu 70 Prozent der Einwohner gilt, dass sie unter
„unwürdigen Bedingungen“ leben. Darüber hinaus
ist Bolivien geprägt von schwachen staatlichen Insti-
tutionen, steckengebliebenen Reformen sowie Kor-
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ruption und Ineffizienz, die Privatisierungen zu Beu-
tezügen der Eliten verkommen ließen.

Diese innenpolitischen Probleme werden sich
nicht allein durch einen Zugang zum Meer lösen. Bo-
livien benötigt neben wirtschaftlichem Wachstum am
dringendsten den zweiten Schub von Reformen, der
den ökonomischen folgen müsste: Reformen im So-
zialwesen, im Rechtsbereich, bei den Steuern, im
Agrarsektor sowie größere Partizipation der mehr-
heitlich indigenen Bevölkerung.

Auslösend für den Konflikt zwischen Chile und
Bolivien war die Entscheidung des damaligen Präsi-
denten Sánchez de Lozada, Erdgas über eine Pipeline
durch Chile hindurch in die USA zu exportieren.
Diese Verkaufslösung hätte zwar zum Ausgleich des
Haushaltsdefizits beigetragen, rief jedoch den Wider-
stand von sozialen Bewegungen und nationalisti-
schen Wirtschaftsfachleuten hervor. Diese bevorzug-
ten ein Projekt, bei dem die Weiterverarbeitung und
Nutzung des Gases im eigenen Land geschehen solle,
da im Exportfall nur ein geringer Mehrwert auf Boli-
vien entfiele. In der Ablehnung des Gasexports über
Chile in die USA hatten unterschiedliche soziale
Gruppierungen eine einigende Parole gefunden.

Hinzu trat die fehlende Reaktion des ehemaligen
Präsidenten Sánchez de Lozada auf die Nöte und Be-
dürfnisse der überwiegend verarmten, ungebildeten
und indianischen Bevölkerungsgruppen. Der Präsi-
dent musste im Oktober 2003 nach wochenlangen
Volksprotesten, die nahezu 60 Menschenleben for-
derten, zurücktreten. Während der letzten Amts-
periode von Sánchez de Lozada (August 2002 – Ok-
tober 2003) zog eine größere Gruppe Abgeordneter
mit indigener Abstammung ins Parlament ein. Boli-
viens Exekutive wurde mit einer sehr starken und ra-
dikalen Opposition konfrontiert, die von Evo Mora-
les angeführt wird.

Der neue Präsident Carlos Mesa hat keine Partei
und keine parlamentarische Mehrheit hinter sich. Er
sieht sich ebenso wie sein Vorgänger denselben Geg-
nern, Morales, Führer des Movimiento al Socialismo
(MAS), und Quispe, Führer des Movimiento Indige-
nista Pachakuti (MIP) gegenüber, die sich für eine
Verstaatlichung der Erdgasindustrie einsetzen und
vertreten, dass der Staat so mehr für die Umverteilung
und soziale Gerechtigkeit tun könne. Aufgrund des
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niedrigen Bildungsniveaus großer Teile der boliviani-
schen Bevölkerung findet diese Art von Populismus
einen fruchtbaren Nährboden. Der Anspruch Bolivi-
ens auf einen souveränen Zugang zum Meer ist heute
eine der wenigen, nationale Einigkeit erzeugenden
politischen Forderungen. Eine Normalisierung der
wirtschaftlichen und politischen Beziehungen beider
Länder ohne eine einvernehmliche Lösung ist daher
nicht denkbar.

Volksabstimmung über die Nutzung des Erdgases
Für das hochverschuldete Bolivien ist Erdgas als
wichtigster Rohstoff des Landes von entscheidender
Bedeutung. Bolivien verfügt über die zweitgrößten
Erdgasreserven und über die größten freien Reserven
Südamerikas. Vor diesem Hintergrund machte Carlos
Mesa bei seiner Antrittsrede deutlich, dass die neue
Regierung die Erarbeitung eines Gesetzes zur Nor-
mierung der Ausbeutung der Gasressourcen die
Durchführung eines Referendums zu deren Verwen-
dung und schließlich die Einberufung einer Verfas-
sunggebenden Versammlung als Teile ihres Regie-
rungsauftrages begreift.

Die bolivianische Regierung betrachtet die Gas-
vorkommen des Landes als strategisches Mittel, um
politischen Druck auf Chile auszuüben und so einen
souveränen Meereszugang zu erreichen. Dieser An-
spruch wird jedoch von der chilenischen Regierung
bisher abgelehnt. Bolivien wiederum akzeptiert keine
der von Chile offerierten maritimen Nutzungsrechte
unterhalb der Schwelle der Souveränität.

Präsident Carlos Mesa machte die Volksab-
stimmung vom 18. Juli 2004 zu einer politischen
Überlebensfrage. Ziel des Referendums war die Legi-
timation der Regierungspolitik und damit die Stabi-
lisierung des politischen Systems. Der Regierung
wurde allgemein der Vorwurf gemacht, dass die boli-
vianische Bevölkerung mit ihrem niedrigen Bildungs-
stand aufgrund der Ambivalenz, der Unklarheit so-
wie der Komplexität der Fragen überfordert sei.

Das Ergebnis des Referendums ist entgegen aller
Proteste und Boykottaufrufe repräsentativ: Die
Wahlbeteiligung lag bei über 60 Prozent und war im
Hochland mit 67 Prozent am höchsten. Die fünf Fra-
gen wurden mit einem zwischen 45 und 92 liegenden
Prozentsatz der gültigen Stimmen mit „Ja“ beant-
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wortet, so dass dem Regierungsvorschlag mehrheit-
lich zugestimmt wurde. Das Resultat des Referen-
dums ist ein Sieg für die Regierung und gleichzeitig
ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur anstehenden
Verfassunggebenden Versammlung. Nun besteht für
die bolivianische Regierung die Möglichkeit, die Be-
dingungen zu verändern, unter denen die Verträge
mit den internationalen Ölfördergesellschaften un-
terschrieben worden waren.

Das Referendum und die Verfassunggebende Ver-
sammlung sind ein ernsthafter Versuch der neuen Re-
gierung, sich für den Fortbestand der Demokratie
einzusetzen, denn diese Regierungsform ist nach Jah-
ren ständiger sozialer Konflikte, steigender gewalttäti-
ger Auseinandersetzungen und zunehmend radikaler
sowie konsensfeindlicher Positionen in Frage gestellt.

Wiederaufnahme des bilateralen Dialoges
Bei dem lateinamerikanischen Gipfeltreffen, das An-
fang November 2004 in Brasilien stattfand, kam es zu
Gesprächen zwischen dem chilenischen Außenminis-
ter Ignacio Walker und dem bolivianischen Außen-
minister Juan Ignacio Siles, die von beiden Seiten als
sehr konstruktiv beurteilt wurden. Walker bestätigte,
dass die bestehenden Spannungen in Zukunft auf di-
plomatischem Wege geklärt werden sollen.

Das Thema eines souveränen Zugangs zum Meer
wurde jedoch im Rahmen des Gipfeltreffens nicht ge-
klärt und unter beidseitigem Einverständnis auf ein
zukünftiges Außenministertreffen verschoben.

Einer der ersten Schritte für eine Zusammenarbeit
wird ein Vertrag über die wirtschaftliche Zusammen-
arbeit sein. Darüber hinaus wird es darum gehen, die
bestehenden ungeklärten Probleme wie die Nutzung
des Flusses Silala und die Frage des Hafens von Arica
zu besprechen.

Chile entsendet neuen Konsul nach La Paz
Chile und Bolivien haben seit 1962 aufgrund des his-
torischen Konfliktes keine vollen diplomatischen Be-
ziehungen (mit Ausnahme der Jahre 1975–1978). Seit-
dem ist in beiden Ländern jeweils ein Generalkonsul
vertreten, der die Funktion eines Botschafters hat.

Am 1. Dezember 2004 hat Francisco Pérez Walker
sein Amt als neuer chilenischer Konsul in La Paz an-
getreten. Der bolivianische Konsul in Chile, Victor

Am 1. Dezember 2004
hat Francisco Pérez Walker
sein Amt als neuer chileni-
scher Konsul in La Paz an-
getreten. Der bolivianische
Konsul in Chile, Victor Rico,
machte deutlich, dass Bo-
livien die Ernennung von
Pérez Walker mit Wohlwol-
len zur Kenntnis genom-
megn habe.
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Rico, machte deutlich, dass Bolivien die Ernennung
von Pérez Walker mit Wohlwollen zur Kenntnis ge-
nommen habe. Rico betonte, dass Pérez Walker eine
wichtige Rolle für das bilaterale Verhältnis der beiden
Länder spielen werde. Der bolivianische Außenmi-
nister Juan Ignacio Siles zeigte sich ebenfalls zufrie-
den mit dieser Benennung.

Francisco Pérez Walker tritt an die Stelle des ehe-
maligen chilenischen Konsuls Ruiz-Tagle, der am
28. September 2004 seines Amtes enthoben wurde,
weil er gegenüber der bolivianischen Presse geäußert
hatte, er persönlich sei der Meinung, dass Bolivien ein
Recht auf einen souveränen Zugang zum Meer habe.

Kommunalwahlen 2004 in Bolivien
Am 5. Dezember 2004 fanden landesweit in Bolivien
Kommunalwahlen statt, bei denen sich erstmalig
neben Parteien auch Bürgerbewegungen und Kandi-
daten indigener Volksgruppen für die Ämter der Bür-
germeister und Stadträte bewerben konnten. Die Er-
gebnisse der Wahlen zeigen, dass der Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR) am härtesten ab-
gestraft worden ist. Der Partei werden die Ereignisse
vom Oktober 2003 zur Last gelegt, so dass sie im
Durchschnitt nur 5,6 Prozent der Stimmen erzielen
konnte. Der Movimiento al Socialismo (MAS), der im
Vorfeld der Wahlen erklärt hatte, sein Ziel sei es, die
Mehrheit in der Hälfte der Gemeinderäte zu gewin-
nen, ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Dennoch weist dieses Ergebnis auf die anti-chile-
nische Stimmung in der bolivianischen Bevölkerung
hin, denn Evo Morales, der Vorsitzende des Movi-
miento al Socialismo (MAS) hatte den Streit Boliviens
mit Chile um einen souveränen Meereszugang sowie
die Debatte um den Umgang mit den Erdgasvorräten
zur populistischen Stimmungsmache gegen Chile im
Wahlkampf genutzt. Die Favorisierung der MAS-Kan-
didaten durch die bolivianische Bevölkerung zeigt, dass
der Links-Populismus des Evo Morales Früchte trägt.

Antichilenische Parolen haben auf kurze Sicht eine
unvergleichlich starke politische Rentabilität in Boli-
vien. Die Vorurteile und die Verblendung breiter
Kreise der bolivianischen Bevölkerung zu überwin-
den ist nur eine der zu erfüllenden Bedingungen, um
die Beziehungen zwischen beiden Nachbarn auf
lange Sicht zu normalisieren.

40
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Peru

Kontroverse um Seegrenzen sorgt für
Spannungen

Die bilateralen Beziehungen zwischen Chile und
Peru machten seit zwei Jahrzehnten erstaunliche
Fortschritte. Seit Anfang August 2004 wird das Ver-
hältnis der beiden Nachbarländer jedoch durch ge-
genseitige Vorwürfe bezüglich der Seegrenzen, durch
Medienrummel und durch beiläufige militärische
Drohungen belastet.

Nach Ende des Salpeterkrieges, in dem Peru als
Verbündeter Boliviens gegen Chile stritt, unterzeich-
neten Chile und Peru im Jahr 1884 den Vertrag von
Ancón. Durch diesen Vertrag wurde das chilenische
Staatsgebiet um die Provinz Taracapá erweitert. Die
Städte Tacna und Arica wurden von Peru allerdings
nur unter der Bedingung abgetreten, dass dort nach
zehn Jahren eine Volksabstimmung über die Zu-
gehörigkeit abgehalten werde. Schließlich gelang es
im Jahr 1928 trotz Unstimmigkeiten auf dem Ver-
handlungswege diese Frage zu klären: Tacna blieb pe-
ruanisch, Arica wurde chilenisch. Im Jahr 1952 wur-
den in trilateralen Verhandlungen zwischen Chile,
Peru und Ecuador die Seegrenzen festgelegt, die Mee-
reshoheit wurde auf 200 Seemeilen ausgedehnt. Im
Jahr 1954 wurden die Fischereirechte in Grenznähe
geregelt. Beide Abkommen fanden in den sechziger
Jahren Bestätigung. Während aus peruanischer Sicht
eine unerledigte rechtliche Kontroverse über die See-
grenzen besteht, da es keine bilaterale vertragliche
Regelung zwischen Chile und Peru gibt, bezieht sich
Chile auf die Abkommen von 1952 und 1954 und be-
trachtet die Situation als eindeutig geklärt. Außerdem
wirft Chiles Präsident Ricardo Lagos dem peruani-
schen Präsidenten Alejandro Toledo vor, er miss-
brauche die Außenpolitik um von den internen Pro-
blemen abzulenken.

Derzeit bereiten sich Chile und Peru darauf vor,
den Streit über die Seegrenzen vor den Internationa-
len Gerichtshof in Den Haag zu bringen. Die beiden
Nachbarländer sind auf der Suche nach geeigneten
Anwälten, die ihre jeweiligen Interessen dort vertre-
ten können. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Inter-
nationale Gerichtshof in Den Haag sich als nicht zu-
ständig erklärt, ist allerdings hoch.

Wittelsbürger-Möller  14.04.2005  14:11 Uhr  Seite 41



Streit um Nudelfabrik zieht weite Kreise
Seit Anfang des Jahres 2003 werden die bilateralen
Beziehungen durch die Schließung einer mit chile-
nischem Kapital errichteten Nudelfabrik im Groß-
raum von Lima belastet. Der Fall des Unternehmers
Lucchetti blickt auf eine bereits achtjährige Ge-
schichte zurück.

Im Jahr 1996 entschloss sich der chilenische Un-
ternehmer, eine Nudelfabrik in Peru auf einem Gebiet
zu errichten, das unmittelbar an das Naturschutzge-
biet Pantanos de Villa angrenzt. Neben einer Investi-
tion von 157 Millionen US-Dollar bedeutete der Bau
der Fabrik gleichzeitig die Schaffung Hunderter von
Arbeitsplätzen und sicherte Lucchetti in Peru einen
Marktanteil von 16,7 Prozent. Bereits zwei Jahre nach
Beginn des Baus sorgte das Unternehmen für Schlag-
zeilen in den peruanischen Medien und sah sich mit
Korruptionsvorwürfen konfrontiert. Die chilenische
Holdinggesellschaft Luksic, der das Unternehmen
Lucchetti untersteht, führte eine Reihe von intensiven
PR-Kampagnen durch, damit das Ansehen Lucchet-
tis keinen Schaden nehme. Die Feindseligkeiten be-
gannen, als der damalige Bürgermeister von Lima,
Alberto Andrade, verfügte, den Bau der Fabrik zu
stoppen. Er begründete seine Entscheidung damit,
dass ein Naturschutzgebiet nicht die Voraussetzun-
gen biete, um dort einen Industriebetrieb zu errich-
ten. Außerdem behauptete Andrade, bei dem Unter-
nehmen handle es sich nicht, wie Lucchetti behaupte,
um Leichtindustrie. Das Verhalten des Bürgermeis-
ters wurde von der Gruppe Luksic als willkürlich be-
zeichnet, da das Unternehmen die nötige Erlaubnis
erhalten hatte, die Fabrik in diesem Gebiet zu errich-
ten. Dies war im Jahr 1999 vom Bürgermeisteramt er-
neut bestätigt worden.

Im Jahr 2001 trat die Holdinggesellschaft Luksic
schließlich mit der Bitte um diplomatische Unterstüt-
zung an die chilenische Regierung heran. Das chileni-
sche Außenministerium solle sich in Lima über die
Situation des Unternehmens informieren. Die chile-
nische Regierung wartete jedoch zunächst auf den
Ausgang der peruanischen Präsidentschaftswahlen
im April 2001 und hoffte auf den moderaten Kandi-
daten Alejandro Toledo. Man erwartete von Seiten
Chiles, dass mit Toledo an der Spitze eine Wende im
Fall Lucchetti erreicht werden könnte.
42

Wittelsbürger-Möller  14.04.2005  14:11 Uhr  Seite 42



43

Die Erwartungen bezüglich des neuen Präsidenten
wurden jedoch nicht erfüllt. Obwohl Toledo noch im
August 2001 auf dem Gipfeltreffen der Gruppe Rio in
Santiago deutlich gemacht hatte, dass der Fall
Lucchetti für ihn Priorität habe, bat er nun die Regie-
rung Lagos, sich nicht in Probleme einzumischen, die
ausschließlich private Unternehmen beträfen. Er
machte damit deutlich, dass seine Regierung nicht in
den Fall eingreifen wolle. Die Regierung Lagos hin-
gegen verstärkte ihre diplomatischen Bemühungen
zur Beilegung des Konfliktes. Dabei stützt sie sich auf
das mit Peru unterzeichnete Abkommen über „För-
derung und Schutz von bilateralen Investitionen“.
Die peruanische Regierung argumentiert, dass dieses
Abkommen erst nach dem Bau der Fabrik unter-
zeichnet worden sei und Lucchetti somit nicht unter
dessen Schutz gestellt werden könne.

Im Januar 2003 verkündete der neu gewählte Bür-
germeister von Lima, Luis Castañeda Lossio, die
Nudelfabrik Lucchetti sei endgültig zu schließen.
Unterstützung erhielt Castañeda dabei auch vom
seinerzeitigen Präsidenten des peruanischen Kon-
gresses, Carlos Ferrero Costa, der verkündete, der
Fall Lucchetti sei abgeschlossen. Der abgetretene
Bürgermeister Andrade behauptet weiterhin, da Luc-
chetti die Erlaubnis zur Errichtung der Firma unter
dem korrupten Regime Fujimoris erworben habe,
handle es sich bei der Schließung nur um die Wieder-
herstellung der Legalität.

Die letzte Instanz in diesem Konflikt, der die Be-
ziehungen zwischen Chile und Peru stark belastet, ist
das Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI) mit Sitz in Washing-
ton.

Innenpolitische Situation Perus belastet bilaterale
Beziehungen

Die bilateralen Beziehungen werden derzeit auch von
der wenig stabilen innenpolitischen Situation in Peru
überschattet. Trotz makroökonomischer Erfolge lei-
det das Land unter politischen Turbulenzen und so-
zialen Unruhen. Durch gewalttätige Streiks, massive
Korruptionsfälle, eine schwache Regierung und dis-
kreditierte politische Parteien wird der Bestand des
demokratischen Neuanfangs immer wieder in Frage
gestellt.
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Der derzeitige Präsident Alejandro Toledo und
dessen Regierung finden beim peruanischen Volk we-
nig Zustimmung. Die Peruaner sind äußerst unzu-
frieden, und Toledo kann laut Meinungsumfragen le-
diglich sieben Prozent der peruanischen Bevölkerung
hinter sich vereinen. 77 Prozent der Einwohner Li-
mas, die circa ein Drittel der Gesamtbevölkerung Pe-
rus darstellen, halten die Regierung für korrupt. Die
jüngsten Vorfälle um Toledos ehemaligen engsten Be-
rater, César Almeyda, der bereits vor Monaten auf-
grund eines Korruptionsskandals zurückgetreten
war, geben durchaus Anlass zu diesem Vertrauens-
verlust. Almeyda wird vorgeworfen, im Zusammen-
hang mit der Übernahme des Brauereikonzerns
Backus & Johnston durch die kolumbianische Bava-
ria Bestechungsgelder in Höhe von zwei Millionen
US-Dollar kassiert zu haben. Die Rolle Toledos bei
diesem Skandal wird derzeit heftig diskutiert, und ein
parlamentarischer Untersuchungsausschuss wurde
eingesetzt.

Die bei der peruanischen Bevölkerung beliebtesten
Kandidaten sind die ehemaligen Präsidenten Valentín
Paniagua, Alan García und Alberto Fujimori sowie
die Vorsitzende der christdemokratischen Partei,
Lourdes Flores.

Für die Bevorzugung gescheiterter politischer Per-
sönlichkeiten wie Fujimori und García gibt es unter-
schiedliche Gründe. Einen Erklärungsansatz bieten
sicherlich die caudillistischen und unterwürfigen Ele-
mente in der politischen Kultur Perus, die immer wie-
der messianischen Führungspersönlichkeiten sowie
politischen Populisten Vorteile verschaffen. Eine wei-
tere Erklärung bietet der schlechte Zustand des Bil-
dungssystems und damit der niedrige Bildungsstand
in breiten Bevölkerungskreisen.

Die bestorganisierte Partei mit nahezu landeswei-
ter Präsenz ist die sozialistische APRA. Diese hat je-
doch bis auf den charismatischen Ex-Präsidenten
Garcia wenig zu bieten und macht derzeit vor allem
durch innerparteiliche Konflikte in regionalem Rah-
men auf sich aufmerksam.

Das bürgerliche Mitte-Rechts-Bündnis, die Ali-
anza Electoral Unidad Nacional UN, ist ebenfalls
durch interne Querelen geprägt, die zum Ausscheren
eines Teils der Allianz führten. Die Coordinadora
Nacional de Independientes (CNI) verließ die UN.
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Als Grund für die Spaltung wird die Vernachlässi-
gung der CNI durch die Vorsitzende der UN und des
Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores, ge-
nannt. Während die CNI Lourdes Flores bereits im
Jahre 2003 gedrängt hatte, die problematische Alli-
anz-Konstruktion der UN zu beenden, da nur eine
starke und gut organisierte UN dem Wähler eine at-
traktive Alternative biete, setzte sich Flores für die
Stärkung des PPC ein und trug damit unmittelbar zur
Spaltung bei. Lourdes Flores verlor daraufhin deut-
lich an Popularität.

Die Regierungspartei Perú Posible (PP) zeichnet
sich durch Skandale, Nepotismus und nicht gehaltene
Wahlversprechen aus und hat damit drei Jahre nach
der Regierungsübernahme jede Zustimmung beim
Wahlvolk verspielt.

Bei einer der letzten großen vergleichenden Stu-
dien über die Bildungssituation in Lateinamerika be-
legte Peru den vorletzten Platz vor Haiti. Peruanische
Kinder haben im Vergleich zu anderen lateinamerika-
nischen Schülern bedenklich wenig Unterricht. Im
Jahr 2002 wurden im Durchschnitt nur 20 Wochen
Unterricht erteilt. Dagegen erhalten chilenische, ar-
gentinische und kolumbianische Kinder 40 Wochen
Unterricht pro Jahr. Formen politischer Bildung exis-
tieren nahezu nicht, und die Medien konzentrieren
sich auf die Berichterstattung über Skandale.

Eine Alternative zur vorherrschenden, durch Be-
liebigkeit und Werteverlust bestimmten peruanischen
Politik stellen insbesondere der ehemalige Über-
gangspräsident Valentín Paniagua und die Vorsit-
zende der Christlich-Demokratischen Partei (PPC)
Lourdes Flores dar. Ein Schulterschluss zwischen
Lourdes Flores und dem Mitte-Rechts-Kandidaten
Valentín Paniagua scheint jedoch zur Zeit noch nicht
möglich. Ein solches Zusammengehen wäre aber die
Voraussetzung für eine mögliche Regierungsüber-
nahme bürgerlicher politischer Kräfte.

Vorwürfe gegen chilenische Aufrüstung
Im März 2004 kam es zu Belastungen der Beziehun-
gen zwischen Chile und Peru, weil von Peru Vorwür-
fe gegen die chilenische Rüstungspolitik laut wurden.
Der peruanische Ministerratsvorsitzende Carlos Fer-
rero betonte, dass die chilenischen Waffenkäufe ein
Missverhältnis zwischen Chile und Peru im tech-
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nisch-militärischen Bereich erzeugt hätten. „Es fácil
darse cuenta de que las adquisiciones militares de
Chile son muy superiores al promedio de la región.“
Ferrero wies darauf hin, dass der Umfang chilenischer
Militärausgaben in Prozent des BIP deutlich über dem
Durchschnitt der Region Lateinamerika liege.

Der ehemalige peruanische Außenminister und
Abgeordnete der APRA, Gonzales Posada, schloss
sich der Stellungnahme Ferreros an. „Hay preocupa-
ción y alarma en América Latina por el armamento de
tecnología de punta y alto poder destructivo que
Chile ha comprado.“ (In Lateinamerika herrschen
Sorge und Alarmbereitschaft wegen der technisch
höchstentwickelten und mit hohem Zerstörungspo-
tenzial ausgestatteten Rüstungskäufe Chiles).

Die Militärausgaben sind in Lateinamerika tradi-
tionell sehr ungleich verteilt: Mit Argentinien, Brasi-
lien, Chile, Kolumbien und Mexiko entfallen über
80 Prozent der Verteidigungsaufwendungen auf nur
fünf Länder der 28 Staaten umfassenden Region.

Chile und Brasilien sind zwei Länder, die seit dem
Ende des Kalten Krieges massiv aufgerüstet haben.
Außerdem führen sie die Liste der Länder mit
Großwaffeneinkäufen mit deutlichem Abstand an.
Die Armeen Brasiliens und Chiles haben in den letz-
ten sechs Jahren zusammen mehr als 450 schwere
Kampfpanzer sowie 350 Truppentransporter erwor-
ben. Chiles Panzerbestände sind heute komplett er-
neuert und die noch unter dem Kommando von Ge-
neral Pinochet entworfenen Modernisierungspläne
Alcázar und Fortaleza haben dazu beigetragen, dass
Chile auch über die größte Panzerflotte auf dem Sub-
kontinent verfügt.

Die Eigendynamik der chilenischen Rüstungs-
käufe erwächst aus der weitgehenden Finanzautono-
mie des Militärs. Durch das Kupfergesetz wird den
Militärs jährlich ein garantierter Mindestbetrag von
230 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt. Das
Gesetz ist ein von der Militärregierung geschaffenes
Sonderrecht, das in Chile konstitutionell verankert
ist. Diesem gemäß stehen dem Militär zehn Prozent
des jährlichen Erlöses der staatlichen Kupfergesell-
schaft CODELCO zu. Gleichzeitig erklärt diese
Sonderregelung jedoch auch den vergleichsweise ho-
hen Anteil der chilenischen Verteidigungsausgaben
am BIP. Im Jahre 2001 wurden in Chile 4,4 Prozent
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des BIP für Rüstungskäufe ausgegeben, während in
Peru nur 1,7 Prozent des BIP für Verteidigungs-
zwecke verwendet wurden.

In diesem Zusammenhang steht die Kritik Perus an
der chilenischen Modernisierung der Waffensysteme.
Die brasilianischen und chilenischen Militärs sind für
Verteidigungszwecke im Falle eines bewaffneten An-
griffs durch gut ausgerüstete Feinde vorbereitet. So-
wohl nach Ansicht der Brasilianer und Chilenen als
auch der US-Amerikaner besteht ein solches Risiko
im Cono Sur aber nicht mehr.

Alan García trifft Ricardo Lagos
Der Vorsitzende der sozialistischen Partei Perus,
Partido Aprista (APRA), Alan García, traf sich An-
fang Dezember 2004 mit dem chilenischen Präsiden-
ten Ricardo Lagos in dessen Amtssitz La Moneda.
Alan García, einer der Kandidaten für die Präsident-
schaftswahlen in Peru im Jahre 2006, machte deutlich,
dass das Problem der Seegrenzen zwischen Chile und
Peru seiner Meinung nach nur ein „sehr kleines“
Thema für die bilateralen Beziehungen zwischen den
beiden Nachbarländern sei. Er unterstütze die Posi-
tion Toledos, überlasse aber die Entscheidungsfin-
dung den Außenministern. García signalisierte, dass
die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen
zwischen Chile und Peru eine Schlüsselrolle für die
Entwicklung einnähmen – „las relaciones económicas
y políticas entre los dos países son ‚una piedra clave‘
para el desarrollo.“

Nach seinem Zusammentreffen mit Ricardo Lagos
kam Alan García noch mit dem seinerzeitigen Vorsit-
zenden des chilenischen Partido Socialista (PS), Gon-
zalo Martner, zusammen. Darüber hinaus posierte
García demonstrativ vor der Statue des ehemaligen
kommunistisch-sozialistischen chilenischen Präsi-
denten Salvador Allende.

Graffitischmierereien sorgen für Empörung
Zwei chilenische Jugendliche, die sich als Touristen in
Cuzco aufhielten, wurden von peruanischen Sicher-
heitskräften verhaftet. Sie hatten eine Wand aus Stei-
nen, die als nationales indigenes Denkmal in Peru de-
klariert ist, mit Farbsprühdosen verunstaltet. Die
beiden 19 und 21 Jahre alten Männer sitzen seitdem in
peruanischen Gefängnissen. Die Justizverwaltung hat

Der Vorsitzende der
sozialistischen Partei Pe-
rus, Partido Aprista (APRA),
Alan García, traf sich An-
fang Dezember 2004 mit
dem chilenischen Präsiden-
ten Ricardo Lagos in dessen
Amtssitz La Moneda. Alan
García machte deutlich,
dass das Problem der See-
grenzen zwischen Chile und
Peru seiner Meinung nach
nur ein „sehr kleines“
Thema für die bilateralen
Beziehungen zwischen den
beiden Nachbarländern sei.
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eine ungewöhnliche hohe Kaution für ihre Freilas-
sung festgesetzt. Die chilenische Diplomatie bemüht
sich um eine Rückführung der beiden Chilenen in ihr
Heimatland. Die Familien der beiden Graffiti-Sprü-
her können die Kaution in Höhe von ca. 25000 US-
Dollar nicht aufbringen.

Die Medien in beiden Ländern berichten täglich
seit Wochen über den Vorfall. Auch stehen die Om-
budsmänner beider Staaten in Kontakt. Aus unter-
schiedlichen Beweggründen kocht in beiden Ländern
die Volksseele.

Integration in kleinen
Schritten als Zukunftsvision

In den bilateralen Beziehungen Chiles zu seinen drei
Nachbarländern nimmt das Verhältnis zu Argenti-
nien eine besondere Stellung ein. Es ist das mit Ab-
stand am weitesten fortgeschrittene Kooperations-
modell zwischen den drei Andenstaaten, das für die
zukünftige Entwicklung der bilateralen Beziehungen
zu Bolivien und Peru als Beispiel dienen kann.

Bei einem Gipfeltreffen im Dezember 2004 haben
sich zwölf lateinamerikanische Staaten zur Comu-
nidad Sudamericana (Südamerikanischen Union) zu-
sammengeschlossen, die nach dem Vorbild der Euro-
päschen Union funktionieren soll. Eduardo Duhalde,
Präsident der Kommission der Ständigen Repräsen-
tanten des Mercado Común del Sur (Mercosur) und
der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva
hatten sich besonders für die Proklamation einer
Südamerikanischen Union eingesetzt. Die Präsiden-
ten oder deren Vertreter unterzeichneten in Cuzco
feierlich eine entsprechende Gründungserklärung.
Während der peruanische Präsident Alejandro To-
ledo bereits von einer zukünftigen gemeinsamen
Währung und einem einheitlichen Pass sprach („más
temprano que tarde tendremos una moneda única, un
solo pasaporte“), machte der chilenische Präsident
Ricardo Lagos deutlich, dass die lateinamerikanische
Integration im Kleinen beginnen müsse, bevor an eine
eigene Währung zu denken sei. Verbundnetze im
Energiebereich sowie die Zusammenarbeit im Grenz-
verkehr seien realisierbare Ziele. Der argentinische
Präsident Nestor Kirchner war nicht zu dem Gipfel
erschienen. Er hatte eine Woche zuvor verkündet, er
gehe nur zu Treffen, die wirklich wichtig seien.

In den bilateralen Be-
ziehungen Chiles zu seinen
drei Nachbarländern nimmt
das Verhältnis zu Argen-
tinien eine besondere Stel-
lung ein. Es ist das mit
Abstand am weitesten fort-
geschrittene Kooperations-
modell zwischen den drei
Andenstaaten, das für die
zukünftige Entwicklung der
bilateralen Beziehungen zu
Bolivien und Peru als Bei-
spiel dienen kann.
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Die Comunidad Sudamericana ist seit ca. vierzig
Jahren im Gespräch, konnte jedoch bis heute nicht
verwirklicht werden, da die südamerikanischen Län-
der nicht bereit sind, nationale Souveränität an regio-
nale zwischenstaatliche Institutionen abzugeben.
Eine Integration in kleineren Räumen ist der einzige
Weg für Lateinamerika. In diesem Zusammenhang ist
die nachbarschaftliche Bereitschaft zur Vertiefung der
Beziehungen ein Lernprozess für die Übertragung
von Souveränitätsrechten an zwischenstaatliche Or-
ganisationen. Nur auf diesem Wege kann es gelingen,
Vertrauen zu schaffen und Vorurteile abzubauen.

Bei der Reform zur Erweiterung des Sicherheitsra-
tes der Vereinten Nationen hat Chile den Wunsch
Brasiliens nach einem ständigen Sitz als Stimme La-
teinamerikas unterstützt. Gleichzeitig zeigt Chile da-
mit, dass es den hegemonialen Anspruch Brasiliens in
der Region mitträgt. Argentinien hingegen akzeptiert
diesen Anspruch nicht. Die Unterstützung des brasi-
lianischen Sitzes im Sicherheitsrat durch die USA
wird an die Einstellung Brasiliens zur Area de Libre
Comercio de las Américas (ALCA) geknüpft sein.
Bisher stehen Brasilien und Argentinien gemeinsam
der ALCA sehr skeptisch gegenüber.

Der chilenische Präsident Lagos hat den derzeiti-
gen Innenminister José Miguel Insulza als Kandida-
ten für das Amt des Generalsekretärs der Organi-
zación de los Estados Americanos (OEA) vorge-
schlagen. Sollten die Staaten Lateinamerikas Insulza
ihre Stimme geben, wäre dies eine Anerkennung der
regionalen Verantwortung Chiles. Das Engagement
Chiles in Haiti und die Zusammenarbeit chilenischer,
brasilianischer und argentinischer Blauhelme ist ein
weiteres Zeichen für den Wunsch Chiles, sich stärker
in der Region zu integrieren.

Durch den Vorsitz Chiles bei dem APEC-Gipfel
im Jahr 2004 hat das Land eine internationale Auf-
wertung erfahren. Chile präsentierte sich als ein ver-
lässlicher Partner in der Region. Die Erfolge Chiles in
der Wirtschaft-, Sozial- und Demokratiepolitik und
seine globalisierungsfreundliche Außenpolitik wur-
den von den USA als Vorbild und Modell für andere
Staaten der Region bezeichnet.

Das Manuskript wurde im Januar 2005 abgeschlossen.

Eine Integration in
kleineren Räumen ist der
einzige Weg für Lateiname-
rika. In diesem Zusammen-
hang ist die nachbarschaft-
liche Bereitschaft zur
Vertiefung der Beziehun-
gen ein Lernprozess für die
Übertragung von Souverä-
nitätsrechten an zwischen-
staatliche Organisationen.
Nur auf diesem Wege kann
es gelingen, Vertrauen zu
schaffen und Vorurteile
abzubauen.
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