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Vorwort
Ricardo Froilan Lagos scobar
2000 - 2006 President der eubli.Chile

Das 60-jahrige Bestehen des World University Service
in Deutschland [WUS], das dieses Jahr gefeiert wird,
ist Anlass zur Freude fur alle, die sich fur die Achtung
der Menschenrechte, die Freiheit des Geistes und der
Gedanken einsetzen. Der WUS hat aufallen Kontinen-
ten, gerade auch in Lateinamerika, grofiartige Dienste
geleistet.

In den schwierigen Zeiten nach dem von Pinochet be-
gangenen Staatsstreich hatte ich als Generalsekretar
der ..Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales"
[FLACSO - Lateinamerikanische Fakultat fur Sozial-
wissenschaften) die Aufgabe, im September 1973 die
ersten Kontakte zum WUS zu knlipfen.

Wir suchten nach Wegen, um einer bedeutenden
Anzahl von Professoren, Undergraduate- und Postgra-
duate—Studenten die Moglichkeit zu geben, ihre Arbeit
oder ihre Studien im Ausland fortzusetzen angesichts
der Unmoglichkeit, dies im chilenischen System zu
tun. Es waren viele Dozenten, die in Chile das WUS-
Stipendium erhielten, um umgehend zu den dafiir in
Argentinian und anderen Nachbarlandern organisier-
ten Seminaren zu reisen. Viele von ihnen lie/3en sich
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schliefilich in Europa nieden Deutschland, damals bei-
de deutsche Staaten, nahm gro/izligig viele Chileninnen
und Chilenen auf. Es war eine riesige intellektuelle
Diaspora, und der WUS handelte getreu seinen eigenen
Grundséitzen.

Mit der Zeit begannen die im Ausland studierenden
Chilenen und Chileninnen an ihre Riickkehr nach Chile
zu denken. Und so vvurde ich aufAnregung des WUS
gebeten, ein Komitee zu grunden undzu leiten, das die
Aufgabe hatte, die grofie Anzahl von Landsleuten, die in
ihre Heimat zurlickkehren wollten, bei ihrer Rlickkehr
zu unterstlitzen. lch selbst bin im Mai 1978 nach Chile
zurlickgekehrt, um eine Stelle bei der International
Labour Organisation HLO} mit Sitz in Chile anzutreten.
Wenige Tage nach meiner Riickkehr besuchte mich
der englische Professor Dudley Seers und bat mich,
ein Komitee zur Unterstlitzung der Chilenen und
Chileninnen, die zuriickkehren konnten, zu organisie-
ren. Die Aufgabe war nicht leicht. Diese Chilenen und
Chileninnen hatten ihre Studien abgeschlossen, und es
ging nun darum, einen ihrer akademischen Ausbildung
entsprechenden Arbeitsplatz fiir sie in Chile zu finden.
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FUr viele war dies ein Risiko. Zuallererst mussten wir
in Erfahrung bringen, ob sie bei ihrer Ruckkehr festge-
nommen warden wurden oder nicht.

Das Schwierigste war dann derAufbau einer Existenz
in jenem Chile der Diktatuit Deshalb wurden unza'hlige
Forschungsprojekte entwickelt. Es wurden Arztezen-
tren gegriindet, um fur alljene einen Arbeitsplatz
zu schaffen, die akademische Grade im Bereich des
Gesundheitswesens besafien. Uber Nichtregierungs—
organisationen wurden Studienzentren eingerichtet
zur/lufrechterhaltung eines freien Denkens unter den
schvvierigen Bedingungen des Chile von damals. Man
darf nicht vergessen, dass an den Universitaten nur
diejenigen arbeiten durften, die der Diktatur genehm
waren. Viele Professoren wurden aus den Fakultéiten
entlassen. Deshalb entfaltete dieses bescheidene
Komitee, dem ich vorstand, eine aufierst intensive
Tatigkeit.

%»

Es waren komplexe und schwierige Jahre, an die ich
mit grofien Emotionen zurlick denke. Kurzum, es wur-
den die Grundsatze des WUS angewendet. Zuerst, um
die lntelligenz des Landes zu retten und deren Welter-
entwicklung im Ausland zu ermoglichen und spater,
um eben dieses Potenzial wieder zuriickzubringen und
es an neue Studenten und Studentinnen in Chile wei-
terzugeben. Es war nicht leicht. Wir konnten jedoch auf
die Unterstutzung vieler Menschen zahlen, und dieser
World University Service hinterliefi eine permanente
Spur der Dankbarkeit bei den Chilenen und Chilenin-
nen. Deshalb sollten wir alle, wenn es in anderen Lan-
dern und Regionen zu éihnlichen Situationen kommt,
lernen, grofizugig zu sein und unser Bestes zu geben.

Die lebenswichtige Bedeutung der vom WUS Deutsch-
land mit Mitteln des WUS International vermittelten
Stipendien fur Hunderte von Chilenen und Chilenin-
nen in den Siebzigerjahren steht aufier Zweifel: In
den schwierigsten Momenten haben diese popularen
WUS-Stipendien es nicht nur ermoglicht, zahlreiche
Landsleute zu retten und sie in den ersten Jahren des
Exils zu unterstutzen, sondern ebenso ihre Studien
fortzusetzen und sich beruflich weiterzubilden.
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Ende der/lchtzigerjahre, mit der Wiedererlangung
der Demokratie in Chile, hat sich das Engagement
des WUS Deutschland intensivauf die Unterstlitzung
der Ruckkehr und Wiedereingliederung der Exilanten
konzentriert, und zwar durch die Begleitung der/ilrbeit
der Ruckkehrkomitees der Chilenen und Chileninnen
in Deutschland und die Koordinierung einer Reihe von
Hilfsprogrammen fur die Reintegration von Familien
aus beiden Teilen Deutschlands. Diese grofizligigen
Programme haben es Tausenden von Landsleuten er-
moglicht, in ihr Land zuruckzukehren, sich dort vvieder
zu integrieren und ihr Leben in Chile wieder aufzuneh-
men. Nach ihrer Riickkehr hat sie der WUS weiter be-
gleitet, ihre Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt
und die Entwicklung von Projekten solange unterstutzt
bis eine echte Wiedereingliederung gesichert war

In den Neunzigerjahren hat uns der WUS Deutschland
ebenfalls im Prozess des Ausbaus von Rechten unserer
neuen Demokratie begleitet. In diesem Rahmen wur-
den Projekte zur Stéirkung der Burgerrechte unter-
stlitzt und insbesondere 7997 die Durchfuhrung der
Jnternationalen Konferenz fur ein Scheidungsgesetz in
Chile " gefordert.

Heute, im Jahre 2070, haben wir allen Grund, das
60ja'hrige Bestehen des WUS in Deutschland zu feiern,
sowohl weil die Menschen in Deutschland in der Lage
waren, sich ihrer eigenen Vergangenheitzu stellen, als
auch auf Grund der Leistungen des WUS weltweit.

Die Lektionen aus den Ereignissen des 20. Jahrhun-
derts, das .,kurze Jahrhundert" wie es der Historiker
Eric Hobsbawm bezeichnete, sollten uns zum Nach-
denken bringen. Zu viele Menschenrechtsverletzungen
wurden im Namen bestimmter ldeologien begangen;
wir sollten aber auch sagen, dass das 20. Jahrhundert
mit der Uberzeugung endete, dass die Menschen ihre
Stimme erheben und protestieren mussen, wo immer
ihre Rechte beschnitten werden. Und hier spielt der
WUS eine konkrete, praktische und fortwahrende Rol-
le. Die 60 Jahre des Deutschen Komitees des WUS, die
wir heute feiern, sind aufallen Kontinenten der Erde
von grundlegender Bedeutung gewesen.
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Laider haben wir zu Anfang des 27. Jahrhunderts noch
eine gro/3e Aufgaba vor uns. Deshalb schlie/3a ich mich
den Stimman so vialer anderer/lutoran und Autorinnen
an, die in diesar Publikation mit lagitimem Stolz das in
diesen 60 Jahren Gelaistete unterstreichan, die aber
auch mehr dennje auf die grofian Herausforderungan
varweisen, vor die uns die Zukunft stellt. In Chile haben
wir galernt, dass die Riickkehr zur Demokratia mit der
Varpflichtung einhargaht, mit viel Ubarzeugung und
Nachdruck NIE WIEDER zu sagen. Das in der schwieri-
gen Zeit der Diktatur Geschehena musste aufgedeckt
warden, um eine aindeutiga Feststellung der Tatbe-
stande zu ermciglichan, so dass sie niamals galaugnet
warden konnan. Deshalb haben wir 1990 eine Prasidi-
alkommission eingerichtat zurAufkla'rung des Schick-
sals der exekutierten politischan Gafangenen sowie der
Personen, die verhaftet wurden und spater verschvvun-
den sind.

Untar mainar Ragierung wurda eine weitere Préisidi-
alkommission einberufen, diasmal zur/Aufklairung der
Falla von politischar Haft und Folter: Ubar naunund-
zwanzigtausend Chilenen und Chileninnen wurden als
Opfar politischer Haft und Foltar anerkannt. Dies ist
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zweifelsohne ein Drama jeden Ubergangs zur Demo-
kratie; die Prinzipian des WUS verpflichtan uns dabei
zu ainam Larnprozess, um Wage flir den Wiedaraufbau
der Demokratia zu findan, wenn diese widerrechtlich
und gawaltsam besaitigt wordan ist. Diese Prinzipian
haben uns in unsarar unermudlichen Arbeit gelaitet
und eben diese Prinzipian zwingen uns auch heute in
die Zukunft zu sehan.

Wir begllickwlinschen Sia, die Daman und Herren,
die im WUS ta'tig waren und sind, an diasam Tage zu
der/lrbeit, die sie in Deutschland gelaistet haben. Ein
Gllickwunsch, der in unseram Falla mit einer tiefen
Dankbarkeit einhargaht fur die Art und Weise, in der
Sia so viala unsarar Landslaute aufgenommen und
ihnen geholfen haben, wiadar in unser Land Chile
zuruckzukehren.
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