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1. Einleitung

In meiner Arbeit möchte ich anhand einer Textanalyse untersuchen, welche

Gründe letztlich zum Scheitern der neoliberalen Wirtschaftspolitik der

Chicago-Boys in Chile geführt haben. Dabei werde ich mich auf den Zeitraum

von Pinochets Machtübernahme  durch den Sturz Allendes 1973 bis zur

Wirtschaftskrise Ende 1981 konzentrieren. Da die Durchsetzung des besprochenen

Modells nicht nur auf einer neuen Wirtschaftspolitik sondern außerdem auf der

Übertragung der Prinzipien des Wirtschaftsmodells auf alle Sektoren der

Gesellschaft beruhte, werde ich auch die sogenannte Politik der Modernisierungen

und Reformen kritisch untersuchen. Meine Analyse der Konzepte geht

zwangsläufig mit ihrer Beschreibung einher, und um Klarheit zu gewährleisten,

werde ich in den beiden letzten Kapiteln der Arbeit meine Argumente bündeln

und eventuelle Schlußfolgerungen ziehen.

Die in jüngster Zeit durch ihre positive wirtschaftliche Entwicklung aufgefallenen

Länder Lateinamerikas haben nicht zuletzt dank entschärfter neoliberaler Rezepte

die „década perdida“ überwunden. Ist der Aufschwung jedoch von Dauer? Mit

meiner Arbeit möchte ich unter anderem versuchen zu zeigen, welche Risiken das

neoliberale Modell birgt.

2. Das neoliberale Modell

2.1. Die Schockpolitk

Nach dem Staatsstreich am 11. September 1973 und der Machtübernahme des

Militärs zeichnete sich unter Wirtschaftsminister Léniz schon bald der Bruch mit

dem importsubstituierenden Entwicklungsmodell ab, das die chilenische

Wirtschaftspolitik seit den dreißiger Jahren bestimmt hatte. Um eine

Normalisierung der chaotischen Wirtschaft zu erreichen, wurden unmittelbar nach

dem Putsch Sofortmaßnahmen zur Steigerung der Produktion, Reduzierung der

Inflation und einer Belebung der Investitionen ergriffen, deren Erfolg allerdings
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minimal war. Die Folge war eine heftige Diskussion um die richtige

Wirtschaftspolitik.

Als Milton Friedman im März 1975 in Santiago auf einer Konferenz ein

vollständiges Programm zur Sanierung der chilenischen Wirtschaft vorlegte,

übernahmen kurz darauf die Chicago-Boys die Leitung der chilenischen

Wirtschaft. Diese Ökonomen waren Anhänger Friedman´s und hatten in Chicago

und der Katholischen Universität in Santiago studiert. Sergio de Castro wurde

zum Wirtschafts- und Jorge Cauas zum Finanzminister erklärt. Sie vertraten von

nun an Friedman´s monetaristische Lehre und setzten dessen sogenannte Politik

des Schocks in die Tat um, die folgende Sofortmaßnahmen umfaßte: Senkung

aller Zölle, die dem Schutz der nationalen Industrie vor ausländischer Konkurrenz

dienten, drastische Senkung des Staatshaushalts, die Aufhebung der Kontrollen

des Kapitalverkehrs zwischen In- und Ausland, die Bekämpfung der Inflation

durch monetaristische Finanzpolitik und schließlich die Reprivatisierung der

Wirtschaft.

Die Importsubstitution und Industrialisierung des Binnenmarktes wurde durch

Exportdiversifizierung und Öffnung zum Weltmarkt ersetzt.

2.2. Die Ziele und Grundvoraussetzungen der neoliberalen Wirtschaftspolitik

Höchste Priorität hatte von Anfang an die Beschleunigung des wirtschaftlichen

Wachstums. Dem untergeordnet wurde als zweites Ziel die Verringerung der

extremen Armut der chilenischen Bevölkerung genannt und als drittes Ziel

propagierte die neue wirtschaftliche Führung des Landes eine größere

Unabhängigkeit der chilenischen Volkswirtschaft gegenüber dem Ausland. Dies

wiederum war nur unter der Voraussetzung einer höheren Wachstumsrate

verbunden mit der Steigerung und Diversifikation der Exporte, bei gleichzeitiger

Verringerung der Auslandsverschuldung möglich.

Unter den folgenden sechs wichtigen theoretischen Voraussetzungen sollten die

genannten Ziele erreicht werden:

- effizientere Ressourcen-Allokation
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- außenwirtschaftliche Öffnung und Liberalisierung im Verbund mit einer

ökonomischen Spezialisierung auf Bereiche mit komparativen Kostenvorteilen

- freie Märkte zur Verbesserung der Ressourcen-Allokation

- ein global höheres Wirtschaftswachstum, das allen sozialen Schichten zugute

kommt (trickle-down-Effekt)

- private Unternehmen, die effizienter arbeiten als Staatsbetriebe

- der Wirtschaftsliberalismus als Basis und Voraussetzung für politische Freiheit

Diese Grundprämissen waren in der entwicklungstheoretischen Konzeption der

Modernisierungstheorie eingebettet, die Unterentwicklung als

Durchgangsstadium auffaßt und die westlichen Industrieländer als Vorbilder

nennt. Entwicklung setzt danach die Integration der Dritten Welt in den

kapitalistischen Weltmarkt voraus, dies wiederum auf der Basis der

neoklassischen Außenhandelstheorie. In der Realitätsferne der

Modernisierungstheorie kann bereits ein erster Grund für das Scheitern der

neoliberalen Konzeption vermutet werden: ihre Grundpostulate sind völlig von

den politischen, sozialen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

Lateinamerikas abgekoppelt. Mit der in Chile ab 1975 praktizierten

Wirtschaftspolitik, wurde die individuelle ökonomische Freiheit zeitweise in fast

absoluter Form realisiert, jedoch von einem weitreichenden Maß an politischer

Unfreiheit begleitet. Die Verwirklichung der Vorstellungen der Chicago-Boys

war also vermutlich nur unter den Rahmenbedingungen einer politisch-autoritären

Ordnung möglich.

2.3. Wirtschaftspolitische Strukturmaßnahmen

2.3.1.  Privatisierung

Die Privatisierung der Produktionsmittel wurde unter den neuen

Wirtschaftsexperten Pinochets umgehend eingeleitet. Dabei wurden nicht nur die
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Unternehmen, die unter der Unidad Popular (UP) verstaatlicht worden waren, in

Privatbesitz zurückgeführt, sondern auch die ungefähr 300 staatlichen

Unternehmen erfaßt, die nach der Gründung der Entwicklungsbehörde CORFO

unter verschiedenen Regierungen entstanden waren. Zahlreiche Unternehmen

wurden während dieser ersten Privatisierungsphase zu einem Preis weit unterhalb

ihres tatsächlichen Wertes verkauft.

Von den Privatisierungsmaßnahmen waren allerdings nicht nur

Industrieunternehmen sondern auch landwirtschaftliche Betriebe betroffen. Die

unter Allende im Zuge der Agrarreform durchgeführten Enteignungsmaßnahmen

wurden für illegal erklärt und  28% des enteigneten Bodens wurde an die

ehemaligen Eigentümer zurückgegeben. Über 50% des Bodens konnten die neuen

Eigentümer behalten, der Rest wurde versteigert. 

2.3.2. Die Reform des Banken- und Finanzierungssystems

1975 wurden die meisten Banken, die sich Ende 1973 noch in den Händen des

Staates befunden hatten verkauft. Gleichzeitig wurde der Zinssatz für die Banken

freigegeben und die Kontrolle über die Kreditvergabe nahezu aufgehoben. Davon

erhofften sich die regierenden Militärs eine Erhöhung der internen Sparquote, die

Voraussetzung für eine stärkere Investitionstätigkeit war. In der Realität führte

dies jedoch zu unerfreulichen Konsequenzen. Zwischen 1975 und 1981 betrug die

Frist für Einlagen und Kredite durchschnittlich 30 Tage und die

Durchschnittsverzinsung lag bei 40% im Jahr. Deshalb gingen langfristige Kredite

mit Zinssätzen, die sich im internationalen Rahmen bewegten, hauptsächlich auf

ausländische Kreditgeber zurück. Der Zugang zu günstigen Krediten aus dem

Ausland war jedoch großen Wirtschaftsunternehmen vorbehalten, die von dieser

Möglichkeit auch reichlich Gebrauch machten. Die Folge war der rapide Anstieg

von Chiles Auslandsschulden.

Die Reform des Banken- und Finanzsektors führte zu drei Hauptproblemen.

Erstens lagen die realen Zinssätze sehr hoch, zum zweiten hatte die interne

Sparquote einen historischen Tiefstand erreicht und zum dritten wuchs der
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Finanzsektor in einem unglaublichen Tempo. Da die finanzpolitischen Behörden

auf Kontrolle und Regulierung weitgehend verzichteten, akkumulierten zahlreiche

Banken ein unsolides Kreditvolumen. Dies war einer der Gründe für die

Finanzkrise 1982 und das damit verbundene Scheitern des neoliberalen Modells. 

2.3.3. Der Abbau des Wohlfahrtsstaats

Der Wohlfahrtsstaat, die Politik der indirekten Umverteilung von Einkommen

durch den Staat, war den Chicago-Boys ein Dorn im Auge. Staatliche

Intervention, die die Marktkräfte ersetzte; eine solche Sozial-, Lohn- und

Preispolitik war mit ihrem Konzept unvereinbar. Ihre Idealvorstellung war ein nur

für militärische Aufwendungen und für den Unterhalt einer Zentralbank

zuständiger, niedriger und ausgewogener Haushalt. Dies sollte im Zusammenspiel

mit einer entsprechenden Finanzpolitik die Preise stabil halten und dynamische

Kräfte einschränken. In der Folgezeit sanken die öffentlichen Ausgaben um ein

Viertel gegenüber den sechziger Jahren. Subventionen wurden abgebaut und

Investitionen im Infrastrukturbereich halbiert.

2.3.4. Die Liberalisierung der Handelspolitk

Entsprechend dem Theorem der komparativen Kostenvorteile sollte Chile seine

Wettbewerbsvorteile besser ausnutzen. Voraussetzung dafür war vor allem die

drastische Reduzierung der Außenhandelshemmnisse. Die Zollsätze wurden daher

für alle Arten von Gütern von dem Mittelwert 94% (1973) auf einen einheitlichen

Satz von 10% (1979) gesenkt. Exportrestriktionen wurden abgeschafft und eine

öffentliche Institution namens PROCHILE gegründet, die der Förderung

nicht-traditioneller Exportgüter dienen sollte. Das Ausscheiden Chiles aus dem

Andenpakt 1976 räumte auch die letzte Behinderung für Chiles Öffnung

gegenüber dem Ausland aus dem Weg. Chile verwandelte sich so nach jahrelanger

extremer Schutzpolitik in ein Land, das für Inlandsprodukte einen geringeren

Abgabeschutz aufwies als Japan oder die USA.
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Betrachtet man die wirtschaftspolitischen Strukturmaßnahmen ab 1975, war die

chilenische  Volkswirtschaft unter der Anleitung der Chicago-Boys in eine neue

Struktur hineingewachsen. Das Entwicklungsmodell der Industrialisierung durch

Importsubstitution hatte ausgedient und der Staat verzichtete auf beinahe alle

Mechanismen der Wirtschaftsregulierung. Die Schaffung eines geld- und

finanzpolitischen Rahmens war von nun an die Hauptfunktion der

Wirtschaftspolitik. Der Rest blieb der Privatinitiative und den

Regelungsmechanismen des Marktes überlassen.

3. Die Politik der Modernisierungen und Reformen

Der Neoliberalismus begnügte sich nicht mit der Neuordnung der Wirtschaft

sondern strebte mit seiner Politik der Modernisierung auch weitreichende

Veränderungen in den sozialen Grundstrukturen des Landes an. Die Prinzipien des

Wirtschaftsmodells sollten  dabei auf alle Sektoren der Gesellschaft übertragen

werden. Angestrebt wurde eine unter der Logik des kapitalistischen Marktes

umgeformte Gesellschaft, in der Politik schließlich irrelevant wäre. Der Markt als

in den Augen des Regimes einzige befreiende Kraft in der Geschichte der

Menschheit, sollte zum Zentrum aller menschlichen Aktivitäten werden.

3.1. Die reforma laboral

Die erste große Reform im Sozialbereich war die  Modernisierung der Arbeitswelt

durch den Plan Laboral. Dieses Bündel von Gesetzen und Verordnungen sollte vor

allem die Politisierung der chilenischen Gewerkschaftsbewegung unterbinden und

die Vorstellung des Regimes von einem politisch neutralen Gewerkschaftswesen

durchsetzen. Der Mitte 1979 verkündete Plan Laboral bestand im wesentlichen

aus Gesetzesdekreten über Kollektivverhandlungen, Gewerkschaftsorganisationen

und arbeitsvertraglichen Regelungen. Wenngleich der Plan Laboral formal das

Recht vorsah, unabhängige Gewerkschaften gründen zu können, war dies

angesichts der autoritären Rahmenbedingungen beinahe unmöglich. Der
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öffentliche Sektor und der Agrarsektor sollten außerdem prinzipiell von

Gewerkschaften frei bleiben. Aussperrungen seitens der Unternehmer wurden

grundsätzlich gebilligt und das Streikrecht auf 59 Tage begrenzt. Die Kontrolle

der Unternehmer über die Arbeitskraft wurde erhöht und Arbeitskonflikte in die

Unternehmen verlegt. Tarifverhandlungen sollten von nun an für jedes

Unternehmen einzeln und nach Lohngruppen getrennt durchgeführt werden. Die

dadurch entstehende Entsolidarisierung der Arbeitnehmer und ihrer Bewegung

sollte die Gewerkschaften lückenlos in das neoliberale Wirtschaftsmodell

einfügen.

Insgesamt machten die neuen Gesetze die in Jahrzehnten erkämpften

Errungenschaften der Gewerkschaftsbewegung zunichte und zogen die absolute

Dominanz der Unternehmer nach sich.

3.2. Die Sozialversicherung

1980 wurde mittels eines Gesetzesdekrets auch im Bereich der Sozialversicherung

das Marktprinzip eingeführt. Zum einen wurden die akkumulierten Fonds der

Arbeiter und Angestellten in die neugeschaffenen AFPs (Administradoras de

Fondos de Pensiones) übergeleitet. Dies waren Unternehmen, die nach

Gewinnmaximierungsprinzipien arbeiteten und die Gelder profitabel anlegen

sollten. Bei einer Pleite der AFP wären die Kosten an den Staat zurückgefallen.

Zum anderen basierte die Reform auf der sogenannten individuellen

Kapitalisierung. Grundlage für die Höhe der Renten und Versicherungsleistungen

war demnach die persönliche Leistung jedes Einzelnen, ohne Berücksichtigung

seiner sozialen Lage. Nach Erreichen des heraufgesetzen Pensionsalters sollten die

Versicherten eine feste Rente erhalten, die zwar an die Inflation angepaßt war,

darüber hinausgehende Erhöhungen jedoch nicht vorsah.

Das neue System bedeutete für große Teile der Bevölkerung eine enorme

Benachteiligung. Extreme soziale Ungleichheiten wurden durch die individuelle

Kapitalisierung verstärkt, da die unteren Einkommensschichten sowie

Arbeitnehmer, die häufig arbeitslos waren, keine angemessene Rente ansparen
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konnten. Das chilenische Sozialversicherungssystem, das zu den fortschrittlichsten

in ganz Lateinamerika gehört hatte, wurde durch die Reform seines

Solidarprinzips beraubt, förderte durch die Abhhängigkeit der Rente vom

persönlichen Sparen den Individualismus und setzte die Arbeiter schutzlos den

etwaigen Instabilitäten des neuen Systems aus.

3.3. Das Gesundheitswesen

Die Reform des Gesundheitswesens hatte zwei Richtungen: einerseits sollten die

Kosten für den Staat reduziert werden, andererseits sollten neue

Akkumulatiosmöglichkkeiten für die Unternehmer geschaffen werden. 

1979 begann die Umgestaltung des Gesundheitswesens mit der Auflösung des

SNS (Servicio Nacional de Salud), an dessen Stelle das Nationale System der

Gesundheitsdienste trat (SNSS). Parallel dazu wurde ein nationaler

Gesundheitsfonds gegründet (FONASA). Die ISAPREs (Instituciones de Salud

Previsional) sollten als private Körperschaft das staatliche Gesundheitssystem

ersetzen. Gerechtfertigt wurde die Übertragung des Marktprinzips auf das

Gesundheitswesen mit der freien Arzt- und Krankenhauswahl, der verbesserten

Effizienz und der Chancengleichheit der Bürger. In der Realität wirkte das neue

System jedoch äußerst selektiv. Dem modernen privaten Gesundheitssystem der

ISAPREs, zu dem nur eine kleine Gruppe der Gesellschaft mit hohem Einkommen

Zugang hatte, stand das staatliche Gesundheitssystem FONASA gegenüber. Hier

zeigte sich die qualitative Verschlechterung der Gesundheitsfürsorge in allen

Bereichen. Die Abwanderung von Versicherten zu den ISAPREs führte zu einem

Niedergang der Dienstleistungen der FONASA und erhöhte das Defizit des

staatlichen Sektors in diesem Bereich. 

3.4. Das Erziehungswesen

Auch das Erziehungswesen wurde umstrukturiert und an Kriterien wie

Wettbewerb und Rationalität ausgerichtet. Die verschiedenen Ebenen des
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Bildungs- und Erziehungswesens wurden zuerst politisch gesäubert. Die

Universitäten sollten unkritisch und regimetreu gemacht und entpolitisiert werden.

Bis in den Primar- und Sekundarschulbereich wurden Bildungsinhalte überprüft

und wenn nötig ersetzt. Die Lehrinhalte spiegelten von nun an die Merkmale des

Militärregimes  wider: Antikommunismus, Autoritarismus und Nationalismus

beherrschten das Bild. Das vielleicht wichtigste bildungspolitische Ziel der

Militärregierung war die Umgestaltung der Struktur des Erziehungswesens.

Zentrale Elemente dieser angestrebten Reform waren:

- die Umstrukturierung des zentralen Verwaltungsapparates

- die Dezentralisierung

-  die Munizipalisierung

- die Privatisierung  der Erziehung

Insgesamt litt  das Bildungswesen unter Pinochet, seine Expansion kam zum

Stillstand und teilweise fand gar eine Umkehr bis dahin positiver Trends statt

(Ausgaben im Erziehungsbereich, Bildungsausgaben pro Kopf, Anteil am BIP,

Kürzung bzw. Streichung von Unterstützungsprogrammen für Schüler und

Studenten, Zugangsmöglichkeiten zu Bildungseinrichtungen).Das System wies

diskriminatorische und selektive Züge auf und trug zu Reproduktion sozialer

Ungleichheiten bei.

3.5. Dezentralisierung und Regionalisierung

Die Dezentralisierung und Regionalisierung beinhaltete in erster Linie eine

Gebietsreform und die scheinbare Schaffung neuer Partizipationsmöglichkeiten.

Das Land wurde in dreizehn größere Regionen (einem Intendenten unterstellt), in

neue Provinzen (unter der Verwaltung eines Gouverneurs) und Gemeinden

unterteilt. Die Teilnahme der Bevölkerung am politischen Prozeß sollte sich über

die drei folgenden Institutionen vollziehen: den Consejos Regionales de Desarollo

(COREDES), den Consejos de Desarollo Comunal (CODECOS) und auf

nationaler Ebene dem Consejo Económico-Social (CES). Die COREDES sollten

den Intendenten beraten und eine effektivere Partizipation der Kommunen am
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wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Fortschritt der Region sicherstellen. Die

CODECOS sollten in erster Linie Bürgermeister bestimmen und beraten. Beide

Organisationen hatten keinerlei Entscheidungsbefugnisse und ihre Empfehlungen

waren nicht obligatorisch. Der CES wiederum war auf höchster Regierungsebene

angesiedelt und sollte die Regierung beraten. Die Mitglieder des CES wurden vom

Präsidenten ernannt und bestanden hauptsächlich aus Unternehmern und

Vertretern staatlicher Organisationen.

Effektiv ging mit dieser Reform keinerlei Dezentralisierung der Macht einher.

Entscheidungen auf regionaler oder lokaler Ebene wurden von den von Pinochet

direkt ernannten Militärintendenten, Gouverneuren und Bürgermeistern

umgesetzt. Die Partizipation der Bevölkerung war durch die Funktion der

COREDES und CODECOS faktisch entpolitisiert. Politisches Engagement wurde

mit einem Sitz in diesen Räten für unvereinbar gehalten.

3.6. Die Umstrukturierung der Landwirtschaft

Die bereits erwähnte Umstrukturierung der Landwirtschaft wurde über die

contrarreforma agraria, die Weltmarktöffnung und die ökonomische

Liberalisierung im Agrarsektor vollzogen. Der Abbau der Zölle, die Streichung

der Subventionen und die Ausrichtung der Produktion an internationalen

Faktorpreisen, führten zur Entstehung einer Schicht mittelgroßer, dynamischer

landwirtschaftlicher Unternehmenseinheiten und dem Ausschluß der

kleinbäuerlichen Einheiten und der Landarbeiter vom Modernisierungsprozeß. Sie

trugen den Großteil der Kosten der Umstrukturierung.

3.7. Das Justizwesen

Mit der Reform des Justizwesens durchdrang das neoliberale Marktmodell

schließlich alle Sphären der Gesellschaft. Die Veränderungen in der Arbeitswelt
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sollten 1981 durch die Abschaffung der Arbeitsgerichte vervollständigt werden.

Eventuell noch aufretende Streitfälle sollte die gewöhnliche Justiz verhandeln. Mit

dieser Aufgabe waren die normalen Gerichte jedoch insbesondere nach  der

Wirtschaftskrise als sich die Fälle extrem häuften, stark überfordert. Pinochet

selbst ordnete deshalb später die Wiedereinsetzung der Arbeitsgerichte an. Damit

war auch diese Reform letztlich gescheitert.

4. Die Krise des neoliberalen Wirtschaftsmodells und ihre Gründe

Im Anschluß an das sogenannte chilenische Wirtschaftswunder schlug Ende 1981

die Stimmung um und hohe Defizite in der Handels- und Leistungsbilanz waren

die Vorboten einer Wirtschaftskrise ungeahnten Ausmaßes. Zwischen 1980 und

1982 war die chilenische Volkswirtschaft drei externen Schocks ausgesetzt: die

terms of trade waren um fast 30% gefallen, die realen Zinssätze waren

explosionsartig in die Höhe geschnellt und der massive Rückgang des Zuflusses

an Auslandskrediten bewirkte ein starkes Absinken der Gesamtnachfrage. Hätte

die Regierung jedoch nicht an der neutralen Wirtschaftspolitik festgehalten, hätten

die negativen Konsequenzen entscheidend gemildert werden können.

Die wirtschaftliche Rezession war jedoch nicht nur auf externe Faktoren sondern

vor allem auf eine falsche Wirtschaftspolitik zurückzuführen. Der

Privatisierungsprozeß und die Reform des Finanzsektors hatten zur Einstellung

der Überwachung des Verhaltens der Banken durch den Staat geführt. Zudem

hatte die Zentralbank ihre bis dahin bestehenden regulativen Funktionen

aufgegeben, wodurch die private Auslandsverschuldung enorm wuchs. Zusätzlich

zu der daraus resultierenden explosionsartigen Steigerung der realen Zinssätze

bedingte der Rückgriff auf ausländische Kreditgeber auch eine höhere Anfälligkeit

der Volkswirtschaft durch externe Krisen. Die Indexierung der Löhne, die seit

1979 vorsah, die Lohnerhöhungen an die Vorjahresinflation anzupassen, kann als

eine weitere entscheidende Ursache für die Intensität der Wirtschafts- und

Finanzkrise gewertet werden. Auch die Zahlungsbilanzprobleme Chiles sind nicht

nur auf die Ölpreisschocks zurückzuführen, vielmehr waren interne Faktoren
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dafür verantwortlich. Die Beseitigung von Kapitalkontrollen, die drastische

Reduktion der Zölle und der feste Wechselkurs waren gemeinsam mit einer

Politik des Zögerns, Abwartens und Nichtstuns Merkmale einer falschen

Wirtschaftspolitik, die einen Kollaps nahezu herausforderte. Sogar die

Haushaltspolitik wurde zum Bumerang und wirkte sich während der Krise

prozyklisch aus: Die Ausgabenkürzungen im Staatshaushalt verstärkten die

nachlassende private Binnennachfrage.

5. Zusammenfassung und Ausblick

Das Resultat der Politik der Chicago-Boys läßt sich folgendermaßen

zusammenfassen:

- der Staat kontrollierte das gesamte Bankwesen

- das private Finanzsystem des Landes war praktisch bankrott

- die wichtigsten privaten Produktionsunternehmen hatten Konkurs angemeldet

und gehörten nach dem Zusammenbruch der Banken mittelbar dem Staat

- der Staat war als einziger Unternehmer in der Lage zu investieren

- die Wechselkurse wurden durch den Staat kontrolliert; damit hatte sich das

System des Außenhandels vollkommen umgestaltet

Mit der Wirtschaftskrise war das ultraliberale Modell gescheitert. Chile war

beinahe am Ausgangspunkt angelangt, nur war inzwischen der Gesellschaft

zusätzlich die Bürde hoher sozialer und politischer Kosten auferlegt worden. Die

Einkommen waren ungleicher verteilt als zuvor, wenige profitierten vom neuen

Kurs, die meisten Bewohner Chiles wurden noch ärmer.Mit der Krise wuchs

deshalb auch der soziale Druck: es kam zu Protestdemonstrationen und

Aufständen. Das Chicagoer Modell eines orthodoxen Monetarismus, der „reine“

Neoliberalismus ohne Rücksicht auf soziale Verluste, hatte versagt.

Der nach Meinung der Chicago-Boys richtige Rahmen - also freier Wettbewerb

- hatte nicht wie angenommen und erhofft dazu geführt, daß selbst egoistisches

Verhalten der Individuen in allgemeine Wohlfahrt mündet. Das starre Festhalten

an den Rezepten der abstrakten Wissenschaft hatte sich als Fehler erwiesen. Bei
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der Betrachtung der weiteren Entwicklung Chiles wurde deutlich, daß vor allem

der Versuch, allen anderen Sphären der Gesellschaft das ökonomische Modell

aufzupfropfen zum Scheitern der Pläne beitrug. Auf die Sicherung eines

Mindestlebensstandards und der Chancengleichheit kann im Sinne eines

dauerhaften Fortschritts nicht verzichtet werden. Voraussetzung für die weiterhin

positive Entwicklung zahlreicher Länder Lateinamerikas ist die Meisterung der

„sozialen Schuld“. Hier liefert der Rückblick auf das erste Jahrzehnt Chiles unter

Pinochet einen Hinweis auf die Zukunft. Wenngleich die Wachstumsrate in

Lateinamerika seit 1990 zwischen 3 und 5 Prozent liegt, die Inflationsrate stark

zurückgeht und der Subkontinent nach Südostasien mittlerweile als

vielversprechendste Wirtschaftsregion der Welt gilt, liegt die Sozialpolitik weiter

im argen. Nur wenn hier in naher Zukunft ebenfalls eine Verbesserung eintritt,

sollte von Erfolgen die Rede sein.
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