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Kommunalwahlen in Chile am
23. Oktober 2016:
Vorbericht und Perspektiven
CHILE ELECCIONES MUNICIPALES 2016
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Ausblick

scheinlich.

Die letzten Kommunalwahlen bedeuteten
eine herbe Niederlage der damals regierenden UDI und RN. Die Opposition konnte bei
den Wahlen von 2012 sowohl die Bürgermeisterschaftswahl, als auch die Wahl der
Gemeinderäte für sich entscheiden. Die radikaleren linken Parteien konnten in der
Folge acht Kommunen in Santiago de Chile
übernehmen. Insbesondere konnten sich die
PDC und die PS in ganz Chile über einen
deutlichen Stimmenzuwachs freuen.
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