


auszihlen (sw, V.), (Boxen: Ein om Boden liegender,

hockender, sitzender Boxer wird vom Ringrichter im

Sekundentempo von | bis 9 ausgezahlt, bei 10 ist er

ausgezahlt und der Kampf ist beendet (Knock-out).

Auszeit,die;-; -en (Basketball, Volleyball): Pause,

Spielunterbrechung, die einer Mannschaft nach bestimmten

Regeln zusteht. Die A. ist e. wesentliche MaBnahme, um auf
dos Geschehen Einflu8 zu nehmen.Auszeit wird genommen,

um taktische MaBnahmenfir den Angriff oder die

Verteidigung zu besprechen, der Mannschaft eine

Erholungspause zu verschoffen, bei hektischer Spielweise

das Spiel zu beruhigen, den SpielfluB des Gegners zu

unterbrechen und die Mannschaft psychisch wieder

aufzurichten.

Die Auszeit ist nur effektiv, wenn sie optimal genutzt wird.
Taktische Anweisungen werden moglichst knapp und klar
gegeben.

auszementieren (sw.Y.): die Innenseite von etw. mit einer

Zementschicht versehen:einen Schacht, einen Keller

auszementieren.

 

 A
U
S
T
E
N

  



 

 A
U
S
T
E
I
T

  

IMPRESSUM

Herausgeber

Autorin

Satz

Redaktionelle Bearbeitung

Titel

Druck

Bezug

ISBN

World University Service

GoebenstraBe 35
65195 Wiesbaden

Tel.: 0611/446648

Bettina Sluzalek

Steinhardt Computerservice

Berlin

Thorsten Enderlein

an.SICHT kommunikationsagentur

H. Boller Wiesbaden

Gegendruck
ScharnhorststraBe 9

65195 Wiesbaden

Tel.: 0611/441320

WUS
3-922845 30-4

Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck mit Quellenangaben

erlaubt gegen Ubersendung von
zwei Belegexemplaren

Namentlich gekennzeichnete Betrage

gebennicht in jedem Fall die

Meinung des Herausgebers und der

Redaktion wieder.



DAS ZWEITE EXIL
Die Reintegration chilenischer Riickkehrer im Zuge der Demokrati-
sierung in Chile unter besonderer Beriicksichtigung von Frauen

AUSZEIT37, Nr. 1/2, 36. Jg., 1999

 

 

INHALTSVERZEICHNIS

VORWORT

Einleitung 5

Die Entwicklung Chiles 1973 bis 1995 18

Der Putsch und die Durchsetzung des neoliberalen Modells...... 18

Zum theoretischen Hintergrund des Neoliberalismus .......0.0....... 20

Die verschiedenen Phasen der Durchsetzung ........0..c.c0c0c0c00000000. 22

Repressionen und Protestscccvsssisicccccsscissavsiccicersestesvonsstensneesovenseess 25

Die Auswirkungen des Neoliberalismus aufdie politische
Kultur des Landes..........ccccecvecsesvsvevesessssesesssvsvssesesesssesesesveressesees 28

Daas Plebiszit.......c.cccceccescseseesessseesesesesssesesesssscuesssvseesseavsesssarsavenes 33

Die Phase des Ubergangs zur Demokratie ...........:..::00+00-s00-s00000- 34

Die Wahlen 1993... ..ececccsessesescsesssssesesssesesesesssscateversssssnsesscseesees 36

Der DemokratisierungsprozeB und die Linke.................00c000000+ 38

Die Grenzen der Demokrattie ............c..cccccccssssvssseseesesessesssesesneees 40

Zur Aufarbeitung der Menschenrechtsverletzungen. ..........0.00000++ 49

Der Fall Contreras ........ccccccessesssesssesvssesessesesesesveseasscsesssesesasseeseas 56

Die Rolle der Kirche im Demokratisierungsproze..........0.0.000.-+ 57

Zur Aufarbeitung der Vergangemheit ..........cccccccccsescsesssesveseeceseees 59

 A
U
S
T
E
T
T

  



 

 A
U
S
T
E
I
T

  

Demokratie und Postmoderne: Betrachtungen zum
gegenwartigen Stand der politischen Kultur und der

Demokratiebestrebungen ..........cccccccccesceseseesseeeeseseseneneeseseeeseaeees 64

FYQUCNLoe ce ccc cece ccc cee se ceeneeecnseeeseceensce ces seseeeceacaeeuecesenseesarereseneeentes 68

Frauen unter der MilitGirdiktatur ...........0.....cccscecsseseseesteseete teens 69

Luar Vorgeschichte sc. ccaxcvncsscasaseavsvaies seonsvistenceuvansteyxensisaspenesesnavones 69

Zur ,,Frauenpolitikder Militdrregrerung...........ccccceeieereeee 74

Die Opposition ......c..ccccececccceceseceescseeseneceescesecseecsesssssesesenssnseeseanens 78

Diefeministische Bewegung..........c.scccssseseescsesssesesneeeseneeneneeeeenees 79

Verfolgung VON Frauen .........cscscesocsecsserseesssssansvecssensnersnssssoeones 81

Zur Situation der Frauen in Chile heute ...........c.cc0cc0ceesee eee 82

Das Exil 87

Flucht unid AuSWeisunng oiciscsssescesercoscovesinsersosasoneneasatatatorerecseonesonne 88

Zur Integration und Transkulturation ........0..ccceseseeeserererererees 90

Die Spracht.......c-c--cvosooneesorncaneerhnnsvosincanonagnnnsvnnilsesssisaasenetersseene> 94

Identitdtswandel undpolitische Organisation..............000- 96

Frauen und EXil........ccccccecceesceseeseeeeeseeseseescenenecseeseseeseseeenseeeaees 102

Frauenbild und Familienmodell in Lateinamerika...........-...--+- 103

Die Auswirkungen des Exils aufdie Familie und die

SitUAKION Mer Faw.........ecseevcecesereenserserssencensnsssnsessesneneeseeensseesss 105

Zur Durchfiihrung undAuswertung der Interviews............-+-+ 109

ZUSAMMENJASSUN......cececcsceecerseseeesececesescesesensescsesenseeeaeseteesees 119

Die Riickkehr 123

Mafnahmenderchilenischen Regierung in Bezug aufExil

UNA. RUCKKONP.......censenonnenornronsrasaceseanscanaseoronaervatbanatialvepeceyaeneanea 123

Die ,, Listen“ und andere Riickkehrregelungen. ..........0010% 125

Gesetzliche Regelungen der Rtickkehr.............c0cc0csecseeseeees 128  



Oficina Nacional del Retorn0 ........cccccccscscssssssvssscscesescsesscsesessees 129

Riickkehrorganisationen..........cccccccccccsesesessesescsessesesessvsvevacevsees 131

Organisacion Internacional para las Migraciones................... 132

Programa de Retorno y Apoyo Labor.........c.c0cc0ccccccccecsescevseee 133

Programade Retorno Asistido de Latinoamericanos/
Programa de Retorno de Talent0.........0.cccccccscsssesesvsssesvsesvevsees 135

Retorno de Personal Especializado Chileno..............2...02c.0c0000+. 137

Retornoy Reintegraticon de Chilenos desde Suiza.........0....00.+. 137

Retornoy Reintegracion de Chilenos desde Italia..............2..... 138

Weitere Programme ........ccccccccsccssessesceseesesscseesesscesceccesescaecseeeee 139

Die Riickkehr in Zahlen........cccccccccccsscscseesesesesesessesssevevevscseseeses 140

Vicaria dé la SOMUAGrIEGM...ccxssscecsewssivivsexessscccevisinisvasrcsnenneoneonees 141

Corporacion de Asistencia JUdicil .............c.ccccccccsesessseseeeseeees 142

Fundacion de Cooperacion al Desarollo de Apoyo a la

Migracion y Al Retornn0 ........1cccessssssseesesvsessecssetessessseseseseseseseees 142

Asociacion de Amistad Chileno-Aleman ...........ccccccscececeesseceeees 144

World University Service.........ccccccccccsessessescesseceeseeseesevscesseseaseees 146

La Fundacion de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas........ 149

Instituto Latinoamericano de Salud Mentaly Derechos
FIWIMQNOS ccssssssesasesesssesasivsatitasese ennensanssanterenenesansenenecevnes onsutausnnncs 150

Centro de Investigaciony Tratamiento del Stres3.........0..0.00000+. 15]

Andere Organisationen ..0.......cccccccecesceecseeseseseeseesessessacesesceseseeaes 152

AUSWEPTUNGossecsescssnsvessnessaxsaraxenssnneeaxeusonawassaseassrinsscersnceasusnceneeen 153

Sonderprorgramme und Einrichtungenfiir Frauen .................. 157

Colectivo de Salud Mental Mujer..........:...:..s.ccccccccccscscevevevevevees 158

Zurtickkehren, um ZU Leben.......ccccccesesesssessesesesessesessssseserevevevees 160

AUSWEPUNGoo. ecccccceeceseseeseseeesssesesstscssessuseatesessessesssceceavaneaceeens 163

 

 A
U
S
T
E
I
T

  



 

 A
U
S
T
E
I
I

  

Zur Reintegration

Riickkehrmotivation und Entscheidungsfindung

Riickkehr oder der Beginn eines zweiten Exils?.

Die Phasen der Reintegration ...........000cccccee

Zur psychosozialen Situation ..........ccccsesecereee

Zur Wohnsituation...........ccccccccccccsesecesesscceeeseceeees

EVWOPDSUAIGNCous oxcensnevasexwenrvncessnnadunnsenesaedeonsaves

Riickkehr aus den sozialistischen Ldndern.........

Wertewandell.............ccccscessesssseseeseseeeseneeseeneeeeees

Jugend und Wertewandel.............cccccceceseeeseeees

Spezifische Riickkehrerfahrungen von Frauen...

Gruppenwerkstattfiir zuriickgekehrte Frauen...

ZUSAMMENfASSUNG .......s.ecceeeeeceseeseeteeeteenseseteeseeees

Fazit und Ausblick

Literaturverzeichnis

Anhang

Verzeichnis derlieferbaren AUSZEIT-Hefte

165

166

170

177

179

183

184

186

188

192

195

200

202

204

204

210

214

231

240

 



VORWORT

Nach dem Putsch im Septem-

ber 1973 in Chile tauchten sie

schlagartig in den Leitartikeln

der Zeitungen und auch in den

iibrigen Medien auf: die chi-
lenischen Fliichtlinge, die auf

den abenteuerlichsten Wegen

in die Bundesrepublik

Deutschland gekommen wa-

ren und dort — sowie auch in

vielen anderen Landern — Exil

suchten. Fast taglich wurde

iiber ihr Schicksal berichtet,

viele von uns schlossen sich

der chilenischen Solidaritats-

bewegung an. Doch im Laufe
der Jahre wurde es immer

stiller um die Mé&nner und
Frauen, die im Ausland

Schutz vor Verfolgung suchten. Was ist aus ihnen geworden?

So schwierig und schmerzlich die Zeit des Exils war, brachte sie doch
auch positive Erfahrungen mit sich. Fiir viele bedeutete die Konfron-

tation mit einer anderen Kultur auch eine Bereicherung, eine Erweite-
rung ihres Verstandnisses von sich selbst und der Welt. Insbesondere
Frauen berichten, sich von traditionellen Rollenbildern befreit, mehr
Autonomie und eine universellere Weltanschauung gewonnen zu
haben.
Flr mich war die Zeit des Exils eine Zeit des Wachstums. Doch der

Preis, den ich dafiir zahlen muBte, war die Riickkehr,“ so die Aussage

einer chilenischen Exilantin.

Nach der Riickkehr nach Chile finden sie oft nicht die vertraute Um-
gebung wieder, die sie erwarteten, sondern ein ihnen fremd geworde-
nens Land — ein zweites Exil. Die politische Kultur Chiles hat sich
entscheidend verandert, eine an politischen Prozessen teilhabende

Zivilgesellschaft wurde weitgehend zerstért und konntesich bis heute

nicht wieder konstituieren, u.a.. weil autoritaére Strukturen, wenn auch

weniger sichtbar, noch immer existieren. Die Erwartung der Riick-

 



kehrer, den DemokratisierungsprozeB mitzugestalten, erfiillt sich oft
nicht. Die Teilnahme an politischen Prozessen wird durch existenti-
elle und psychosoziale Probleme eingeschrankt. Nach den Jahren der

Verfolgung, der Flucht, des Exils, ist das Bediirfnis nach Sicherheit

besonders ausgepragt.
Dennoch haben die Riickkehrer die Méglichkeit, nach Uberwindung
der anfinglichen Schwierigkeiten, ihre neu gewonnenen kulturellen
Erfahrungen in die chilenische Gesellschaft hineinzutragen und die
unter der Diktatur erstarrten Strukturen aufzubrechen. Mittlerweile
spielen einige Riickkehrer eine wichtige Rolle im dffentlichen Leben
des Landes - so z.B. als Abgeordnete, Stadtratinnen, Ministerinnen.

Sie geben wichtige Impulse fiir politische Verdénderungen und versu-
chen, den ehemaligen Exilierten die Reintegration zu erleichtern. Das

Bundesministerium fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ)hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Initiativen

tatkraftig zu unterstiitzen. Es finanziert Riickkehrprogramme und
unterstiitzt Organisationen und Projekte, die sich um die Eingliede-
rung in den Arbeitsmarkt bemithen, sowie zur Entwicklung zivilge-

sellschaftlicher Strukturen beitragen und die Stellung von Frauen in

der Gesellschaft starken.
Hierbei arbeitet das BMZ seit vielen Jahren mit dem World Univer-
sity Service (WUS) zusammen,der nicht nur im Rahmen der Reinte-
grationsforderung riickkehrende Fachkrafte aus Afrika, Asien und
Lateinamerika unterstiitzt, sondern auch deren Aktivitaten zur Star-
kung zivilgesellschaftlicher Strukturen in ihren jeweiligen Heimat-
landern — ausgehend vom Leitmotiv ,,Vom Fliichtling zur Entwick-

lungshelferin“.

Die vorliegende Studie von Bettina Sluzalek behandelt nicht nur die
oben angesprochenen Themen,sie spricht auch von den Herausforde-
rungen, die die weltweite Migration in diesem Jahrhundert mit sich

bringt, wie sie bewdltigt werden und wie sie unsere politische und
gesellschaftliche Zukunft bestimmen. Nicht nur die Chilenen haben
von der Begegnung mit einer anderen Kultur profitiert, auch wir

haben es und kénnen es taglich, wenn wir uns der Herausforderung
stellen und so den Wegzu einer transkulturellen Gesellschaft Sffnen.

Dr. Uschi Eid

Parlamentarische Staatssekretarin

Bundesministerium fiir wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung  



Einleitung

Die Geschichte der Emigration zeigt, daB die Remigranten' nach der

Riickkehr aus dem Exil in ihre Heimatlander auf erhebliche

ReintegrationsproblemestoBen. Auchdaschilenische Beispielbestatigt

dieses Phanomen.Viele der Riickkehrer stellen sich vor, in das Land

zuriickzukehren,dassie vor zehn,fiinfzehn oder zwanzig Jahren ver-

lassen haben, um nun nach Beendigung der Diktatur den Demokratisie-

rungsproze8 aktiv mitzugestalten und zu tragen.

Dochnureine sehr geringe Zahl der Riickkehrerist aktiv an politischen

Prozessen beteiligt, die Mehrheit fiihlt sich marginalisiert, ausge-

schlossen und enttauscht.

Enttduscht, weil sie nicht mehr das Land vorfinden, das sie verlassen

und in ihrer Vorstellung konserviert und mythologisiert haben. Die

Erwartung, gemeinsam mit den in Chile Gebliebenen die Demokratie

wieder aufzubauen, erweist sich schonbald als Illusion, da ihre Hand-

lungsspielrdume begrenzt sind. Die chilenische Bevélkerung steht

ihnen unbeteiligt bis ablehnend gegeniiber, ihre Anwesenheit scheint

zuweilen unerwiinscht,viele fiihlen sich wie in einem zweiten Exil.

Die politische Kultur in Chile hat sich in den Jahren ihrer Abwesenheit

entscheidend verandert, Diktatur und Neoliberalismus haben die Gesell-

schaft gepragt. Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem autoritiren

.1 Die Begriffe Rtickkehrer, Retornados und Remigranten werdenin der vorliegenden
Arbeit synonym gebraucht.



und dem dkonomischen System: Nur durch autoritére MaBnahmen

konnte der Neoliberalismus in seiner Reinform durchgesetzt werden,

eine Kombination,die tiefgreifende Veranderungenin der politischen

Kultur ausléste. Es wurde versucht, die chilenische Gesellschaft soweit

wie moglich zu einer Komplizin der neuen Ordnung zu machen,einer

Ordnung, in der Konsum undwirtschaftliche Interessen dominieren,

einer Ordnung,in der politische Partizipation unerwiinschtist, soweit

sie das Bestehende in Frage stellt oder gar offen kritisiert.

Es ist ein Ziel der vorliegenden Dissertation, den Zusammenhang

zwischen dem neoliberalen Wirtschaftsmodell und dem Demokratisie-

rungsprozeB aufzuzeigen,derdie gesellschaftlichen Rahmenbedingun-

gen fiir die Reintegration der Riickkehrerdarstellt. Es wird die These

aufgestellt, da8 vor dem Erfahrungshintergrund von Diktatur, von

Verfolgung, Folter und dem Verschwinden zahlreicher politischer

Aktivisten eine Demokratisierung kaum méglich ist, sondern lediglich

eine Liberalisierung der Wirtschaftsprozesse. Diese Entwicklungftihrt

die Individuen nicht zu politischer Verantwortung, sondern zu

konsumptivem Verhalten und einer Akzeptanz des geringeren Ubels. In

einem solchen gesellschaftlichen Klima sind die Riickkehrer nicht

erwiinscht,da sie aufdie Vergangenheit aufmerksam machen,politische

Verantwortung einfordern und zudem potentielle wirtschaftliche

Konkurrenten sind.

Die Riickkehrer haben sich kontrar zu der in Chile vorherrschenden

politischen Kultur entwickelt, sie haben Emanzipationsprozesse durch-

lebt und ein erweitertes Demokratieverstaindnis gewonnen.Sie vertreten

gegenteilige politische Positionen, und auch wenn im Exil vielfach eine

Revision des orthodoxen Marxismus-Leninismus stattgefunden hat,

kehren sie doch mit der politischen Motivation zuriick, autoritare Struk-

turen aufzubrechen und sich am Aufbau der Demokratie zu beteiligen.  



Obsich ihnenletztendlich doch eine Chancebietet, diese Vorstellungen

umzusetzen, oder ob sie sich der vorherrschendenpolitischen Kultur

anpassen,soll in der vorliegenden Arbeit untersucht werden.

Um die oben genannte These zu belegen, mu8 der Demokratiebegriff

definiert werden, es miissen die Voraussetzungen angefihrt werden,die

eine demokratische Gesellschaft ausmachen. Es wird in der vorliegen-

den Arbeit gezeigt, wie diese Voraussetzungen systematisch zerstért

wurden — wobei das 6konomische Modell eine entscheidende Rolle

spielte — undbis heute nochnichtwiederreinitialisiert werden konnten,

sich im Gegenteil die autoritaren Strukturenverselbstandigt haben.

Des weiteren soll gezeigt werden, daB die Riickkehrer — besonders die

Frauen — Voraussetzungen einer »demokratischen Persénlichkeit« mit-

bringen. Denn Frauen habensich — besonders im westeuropdischen Exil

—vielfach von traditionellen gesellschaftlichen Erwartungenund sozialer

Kontrolle befreit und neue individuelle Freiraume erfahren,die sie zu

einem engagierteren Auftreten in gesellschaftlichen Sektoren befuhigen,

die in Chile eher den Mannern vorbehalten waren. Das hatte einen

Anstieg ihres SelbstbewuBtseins und eine Veranderung ihres Selbstver-

standnisses zur Folge. Doch in Chile wird diesen Errungenschaften kein

Platz eingeraumt, viele Frauen machennachihrer Riickkehr die Erfah-

rung, daB sie in der dominierenden politischen Kultur als Anders-

denkende diskriminiert werden und darum keine Chance haben,ihre

Vorstellungen durchzusetzen.

Zur UntersuchungdieserThesen sollen verschiedenetheoretische Kon-

zeptionen zu Hilfe gezogen werden. Sie werden schonan dieserStelle

kurz eingefiihrt, da sie entscheidend fiir den Aufbau der Arbeitsind.

2 gl. Sniderman, Paul M.: Personality and Democratic Politics, Berkeley/Los
Angeles/London 1975, S.66 f.



Einmal soll die Verinderung der politischen Kultur Chiles unter der

Diktatur und die kontrire Entwicklung der Exilierten anhand verschie-

dener Konzeptionen aus der Kulturforschung untersucht werden, und

zwaraus derpolitischen Kulturforschung und der Transkulturations-

theorie.

Daraus ergeben sich die Zusammenhinge, die die Reintegration der

Exilierten so schwierig machen. Die Problematik vollzieht sich im Zuge

des Demokratisierungsprozesses, der nursehr zih voranschreitet. Darum

sollen die demokratisierungstheoretischen Ansatze hervorgehoben

werden, die im Riickkehrzusammenhangeine tragende Rolle spielen.

Zum Konzept der politischen Kulturforschung: Der Begriffpolitische

Kultur entstammt der nordamerikanischen Soziologie undla8t sich bis

in die 30er Jahre zuriickverfolgen. 1956 ist er erstmalig von Gabriel

Almondin seinem Aufsatz »Comparative Political Systems« explizit

definiert worden. Die Entwicklung des Begriffs politische Kultur hat

sich sehr stark an derTraditionslinie Max Webers vollzogen,an der sich

auch Gabriel Almond orientiert. Almonddefiniert politische Kulturals

einen Begriff, der signifikante politische Orientierungen und Haltungen

gegeniiber dem politischen System beschreibt sowie die Rolle des

Einzelnen innerhalb des Systems. Sie beinhaltet politisches Wissen,

Gefiihle und Werteorientierungen gegeniiber politischen Prozessen,

Parteien und Wahlen. Die politischen Haltungen des Einzelnen sind

dabei von der Kindheitssozialisation, Medien, Erfahrungen im

Erwachsenenleben und der auBeren UmgebungbeeinfluBt. Politische

Kultur nimmt Einflu8 auf die Struktur von Regierung und Politik,

determiniertsie abernichtvillig.’ Aufdiese Definitionstiitzt sich auch

Manuel Garretén,der zahlreiche Studien iiber die politische Kultur in

Chile veréffentlicht hat. Er untersucht dabei vorrangig die Beziehung

3 Vgl. Almond, Gabriel; Verba Sidney:Thecivic culture, Princeton 1963, und diesel-

ben: Thecivic culturerevisited, Boston/Toronto 1980.



zwischen Staat, politischem System und Zivilgesellschaft.* Anhand

dieses Konzepts sollen die Verinderung der Haltungen, Einstellungen

und Verhaltensweisen innerhalb der chilenischen Gesellschaft in den

Jahren der Diktatur und heute untersucht werden.

Um die Veranderung der Haltungen, Einstellungen und Verhaltens-

weisen der Chilenen im Exil zu verstehen, mu8 das Konzept derTrans-

kulturation hinzugezogen werden. Fernando Ortiz fiihrt diesen Begriff

in einem Aufsatz von 1979 als Neologismusein.Er setzt ihn von dem

Begriff Akkulturation ab, der bewuBte und auch unbewuBte

Anpassungs- und Lernprozesse innerhalb eines gesamtgesellschaft-

lichen Politikrahmens beschreibt: Es findet ein AnnaherungsprozeB an

eine andere Kultur statt, der aber Personen und Gruppenin einer sepa-

raten, kulturellen Existenz belaBt.°

Der Begriff Transkulturation geht dariiber hinaus. Er beschreibt den

Proze8 der Transition von einer Kultur zu einer anderen am besten, da

dieser ProzeB eben nicht nur die Annahmeeiner neuen Kultur impli-

ziert, wie es der BegriffAkkulturation beschreibt, sondern auch die Ent-

wurzelungausderfriiheren Kultur. Es entsteht ein Spannungsfeld von

Verlust und Mitnahmeverschiedener Elementederfriiheren Kultur, was

mit der Annahme von Elementen der neuen Kultur zu der Entstehung

eines neuen kulturellen Phinomensfiihrt.° Dieser Begriff tritt in den

Untersuchungen tiber die Auswirkungen des Exils in den achtziger

Jahren sehr haufig auf.’ In der vorliegenden Arbeit soll er durch das

Konzept der Transkulturalitét nach Wolfgang Welsch ergianzt werden.

4 Vgl. Garreton, Manuel Antonio: La Faz Sumergida del Iceberg, Santiago 1994,
S.20.

5 Vgl. Heckmann,Friedrich: Akkulturation und ethnische Identitat, in: Zeitschrift fiir
Kulturaustausch 1995/1.

6 Vgl. Ortiz, Fernando: On the Social Phenomenon of »Transculturation« andits
importance in Cuba, in UNION,Nr. 3 1979, S. 65-70.

7 So besonders bei Ana Vasquez und Claudio Bolzman,leider ohne explizite Defi-
nitionen.



Welsch meint, daB die heutigen Kulturen nicht mehr den alten

Vorstellungen geschlossener und einheitlicher Nationalkulturen ent-

sprachen’, da sie ganz unterschiedliche Lebensformen und Kulturen

umfaBten, und das nicht nur aufgrund von Immigrationsprozessen,

sondern zuvor schon infolge eigenproduzierter Differenzierungen und

Autonomisierungen. Sie

»sind intern durch eine Pluralisierung méglicher Identitéten gekenn-

zeichnet und weisen extern grenziiberschreitende Konturen auf. ... Das

Konzept der Transkulturalitat benennt diese verainderte Verfassung der

Kulturen und versucht daraus die notwendigen konzeptionellen und nor-

mativen Konsequenzenzuziehen.... Transkulturalitit dringt iiberdies

nicht nur auf die Makroebene der Kulturen, sondern ebenso auf die

Mikroebeneder Individuen.«’

Welche Emanzipationsprozessedie Exilierten durchlaufen haben, wird

im Rahmendes Transkulturationskonzeptes aufgefiihrt, welche M6g-

lichkeit sich darausfiir die chilenische Gesellschaft ergibt, zeigt das

Konzeptder Transkulturalitat. Es bietet eine Chancefiir dieAktivierung

der Zivilgesellschaft und somitfiir die Demokratie. Neben den iiblichen

Definitionen von Demokratie'’ sollen die Bedeutung der Zivil-

gesellschaft und die Bedeutung der Aufarbeitung der Vergangenheitfiir

eine Demokratie herausgehoben werden.Diese beiden Faktoren stehen

im direkten Riickkehrzusammenhang,da das Verschweigenderjiingsten

Vergangenheit die Retornados unmittelbar trifft und sie iiber die

Veranderungen innerhalb der politischen Kultur, d.h. dem Abhanden-

8 Dabei beziehter sich aufden Herderschen Kulturbegriff, der sich durch ethnische

Fundierung, soziale Homogenisierungundinterkulturelle Abgrenzung auszeich-
net. Jede Kultursollte die Kultur eines Volkes sein und sich somit von der Kultur
anderer Vélker abgrenzen. Herder beschreibtsie als Kugeln oder autonomeInseln,

die jeweils demterritorialen Bereich und der sprachlichen Extension eines Volkes

entsprechensollten.

9 Welsch, Wolfgang: Transkulturalitat. Zur veranderten VerfaBtheit heutiger Kultu-

ren, in: Zeitschrift fiir Kulturaustausch, 1995/1, S. 42/43.

10 Wobei mindestensdrei Kriterienerfiillt sein sollten: freie, regelmaBig wiederkeh-
rende Wahlen, Gewaltenteilung und die Anerkennung unverauBerlicher Menschen-

rechte (Definition wird in 1.2.2 ausgefiihrt).
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kommeneiner aktiven Zivilgesellschaft, schockiert sind. Unter Umstin-

den kénnten sie aber darauf Einflu8 nehmen, denn soziale Gruppen —

zumeist Minderheiten — die ihre Rechte einklagen, tragen die Zivil-

gesellschaft.

In der Transitionsforschung, einer relativ jungen Teildisziplin der

Demokratieforschung, spielt die Zivilgesellschaft eine wichtige Rolle,

da sie in der Phase der Konsolidierung demokratischer Errungenschaften

als Partner und Korrektiv des Staates dient.'' Das Korrektiv, Gegenge-

wicht zum Staat, spielt in diesem Zusammenhangeine entscheidende

Rolle, darum sollen von vornhereinalle Konzepte von Zivilgesellschaft

ausgeschlossen werden, die eben dieses Gegengewichtzu staatlichem

Handeln nicht beriicksichtigen.!2 Die Mitglieder einer Gemeinschaft

miissen zu politischen Akteuren werden kénnen,die unterschiedliche

Interessen und Bediirfnisse artikulieren , Konflikte austragen und die

MOglichkeit haben, bestehende Zustinde zu verandern. Denn eine repu-

blikanische Verfassung macht noch keine Demokratie aus.

»Erst mit der Selbst-Erklarung der Menschenrechte und der wechsel-

seitigen Zuerkennung des Rechts, Rechte zu haben,instituiert sich die

Zivilgesellschaft als eine handlungsfahige und konfliktintensive Plura-

litat, die in der Lageist, die 6ffentliche Sphare gegeniiber der Macht zu

behaupten, und mit dem Widerstreit der Meinungen, immer neuen

Themen und Rechtsanspriichen sowie mit vielfaltigen Formen symbo-

lischer Praxis auszufiillen.«’?

11 Vgl. dazu: Schubert, G.; Tetzlaff,R.; Vennewald, W. (Hg.): Demokratisierung und
politischer Wandel, Miinster und Hamburg 1994.

12 Dabei wird u.a. auf zwei verschiedene Konzepte vonZivilgesellschaft Bezug ge-
nommen: Das von Thomas Hobbes,der von einem vdlligen Aufgehen der Zivil-
gesellschaft im Staat spricht, verankert in einem Gesellschaftsvertrag, durch den
die Subjekte ihre Entscheidungsfreiheit dem Staatiiberlassen. John Lockebricht
dieses Prinzip durch einen Herrschaftsvertrag, aus dem sich ergibt, da8 auch der
Herrscher Vertragsverletzungen begehen kann, die das Volk zur Revolution
legitimieren.Die Gemeinschaft behilt also immerdie héchste Machtfiir sich, was
fiir das hier zu Grunde liegende Konzept von Zivilgesellschaft entscheidendist.

13 Rédel, Ulrich; Frankenberg, Giinter; Dubiel, Helmut: Die demokratische Frage,
Frankfurt/M 1989.

ny



Haufig geschieht das Gegenteil, indem der Versuch unternommenwird,

die Gesellschaft zu formieren und eine einheitliche Meinungzu bilden;

dissentierenden Gruppenwird der Zugang zur Offentlichkeit erschwert,

wie es in Chile derFall ist. Erst die nachholende Befreiung von Unmiin-

digkeit und Fremdbestimmung,vonFeindbildern und Intoleranz erfillt

den konstitutionellen Rahmen6ffentlicher Freiheit mit Leben und 1aBt

die Biirger verstehen, da8 es ihr eigenes Gemeinwesenist,fiir das sie die

Auseinandersetzungen mit politischen Gegnern in einer allen zugang-

lichen Offentlichkeit fiihren, wie es die ArendtscheVorstellung von »6f-

fentlicher Freiheit« besagt. Diese sollten die Riickkehrer fordern.

Nach Garretén ist die Demokratie in Chile von autoritaéren Enklaven

gepragt’, welche eine zureichende Aufarbeitung der Vergangenheit

verhindern. Fehlende Aufarbeitung konfrontiert die Menschen mit

Schuld. Welche Bedeutung unverarbeitete Schuld fiir Demokratien hat,

untersucht Gesine Schwanin ihrem Buch Politik und Schuld. Sie stellt

die These auf, daB das Beschweigen von Schuld die Demokratie

schidige, was auch am Beispiel Chiles deutlich wird und eine Erklarung

fiir die Ignoranz gegeniiber den Riickkehrern bietet. Werdendie Riick-

kehrer abgelehnt, um einer Auseinandersetzung mit der Vergangenheit

aus dem Weg zu gehen? Nach Schwan kann durch eine Konfrontation

mit den Opfern das Beschweigen der Schuld gebrochen werden. Fir

eine Demokratie ware eine Konfrontation oder besser eine VersOhnung

mit den Riickkehrern notwendig.

Eine andere Méglichkeitfiir den Umgangmit der Schuld bieten Gerichts-

verfahren und Wahrheitskommissionen,sie erscheinen als geeignetes

Mittel, das 6ffentliche WertebewuBtsein und den common sense zu

verandern.'* Undesgibt die Alternative einer 6ffentlichen Auseinander-

14 Vel. Garreton, Manule Antonio: Hacia una nueva era politica, Santiago 1995,S.28.

15 Schwan, Gesine: Politik und Schuld. Die zerstérerische Macht des Schweigens,

Frankfurt/M 1997, S.237.
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setzung in Werken der Kunst, Literatur, des Theaters und Films."®

Diese Moglichkeiten sollen im ersten Kapitel dieser Arbeit untersucht

werden, nachdem die Auswirkungen der Repressionen und des 6kono-

mischen Systemsaufdie politische Kultur beschrieben wurden. Es wird

gezeigt, wie eine aktive Zivilgesellschaft allmahlich zerstért wurde.

Dabeispielte die neoliberale Ideologie eine entscheidende Rolle, da sie

ein ganz bestimmtes Menschenbild vertritt, welches zu Beginn im

Rahmendestheoretischen Hintergrunds des Neoliberalismus vorge-

stellt werden soll. Diese Ideologie konnte nur mit duBerst repressiven

MaSnahmen durchgesetzt werden, der Zusammenhang zwischen

Autoritarismus und neoliberalem System ist offensichtlich, wie im

ersten Kapitel gezeigt wird. Beide Faktoren pragtendie politische Kultur,

eine Kultur, in der wirtschaftliche Interessen dominieren und der

Vermehrung des wirtschaftlichen Wachstumsim Vergleich mit politi-

schen Fragen Prioritat eingeraumtwird. Sie sollen aber dennochgestellt

werden, indem die Grenzen der Demokratie an den oben genannten

MaBstaben gemessen werden, unter besonderer Beriicksichtigung der

Aufarbeitung der Vergangenheit und des Umgangs mit Schuld.

Im zweiten Kapitel sollen die Transkulturationsprozesse der Riickkehrer

analysiert werden, die aufgrund ihres — durch im Exil gesammelte

Erfahrungen — erweiterten Demokratieverstindnisses eine Chancefiir

die Reaktivierung der Zivilgesellschaft in Chile darstellen kénnten, wie

in Kapitel vier gezeigt wird.

Zuvor werden im dritten Kapitel die MaBnahmen der Regierung in Bezug

auf Exil und Riickkehr untersucht. Dabei steht die Frage im Mittel-

punkt, ob diese MaBnahmendie Riickkehrer und somit den Demokra-

tisierungsproze8unterstiitzen, oderob sie eher die Vorbehalte gegeniiber

den Riickkehrern férdern (und sie dann in gesellschaftliche Nischen

16 Ebenda, S. 244-245.
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drangen). Es sollen in dem Zusammenhangauchdie Nicht-Regierungs-

Organisationen (NGOs) vorgestellt werden, die sich um ein Forum fiir

die Retornados und um Versténdigungsméglichkeiten innerhalb der

chilenischen Gesellschaft bemiihen. Inwieweit ihre Arbeit erfolgreich

ist, wird eine weitere Fragestellung dieses Kapitelssein.

Das vierte Kapitel beleuchtet die konkreten Reintegrationsprobleme

und -erfahrungender Riickkehrer.Es soll hinterfragt werden, ob es den

Riickkehrern gelingt, sich in der chilenischen Gesellschaft mit den im

Transkulturationsproze gewonnenen neuen Fahigkeiten zu integrieren

oder ob diese unerwiinscht sind und darum unterdriickt werden?

Diesoziale Frageist ein integraler Bestandteil der demokratischenFrage,

denn soziale Sicherheit schafft politische Ermachtigung, Probleme wie

Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot kénnen dagegen einen Ausschlu8

aus der 6ffentlichen Sphiare bewirken.'’ Darum soll in diesem Kapitel

auch auf die soziale Situation der Riickkehrer eingegangen und

abschlieBend ein Ausblick auf die Chancen der Demokratie unter

Beriicksichtigung des Konzepts der Transkulturalitét gegeben werden.

In der gesamten Arbeit werden Frauen gesondert beriicksichtigt, denn

sie haben besonders intensive Transkulturationsprozesse durchlebt. Sie

muBten im Exil die Erfahrung machen, da8 ihre Handlungsfahigkeiten,

die aus einer ehertraditionellen weiblichen Sozialisation resultierten,

nicht unmittelbar auf die neue Gesellschaft iibertragbar waren und

darum neueerforderlich wurden;ihr Selbstverstandnis hatsich verandert,

und sie haben tiefgreifende Emanzipationsprozesse durchlaufen, wie

im zweiten Kapitel gezeigt wird. Ob sie die Chance haben, diese neu

erworbenen Handlungsfahigkeiten und ein erweitertes emanzipato-

risches Verstandnis in die chilenische Gesellschaft einzubringen, wird

17 Vgl. Rédel u.a. 1989, a.a.0., $.183.
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im letzten Kapitel darum auch speziell im Bezug auf sie untersucht.

Leider hat sich das Frauenbild in Chile unter der Diktatur in eine andere

Richtung entwickelt, wie im ersten Kapitel gezeigt wird, was fiir Frauen

die Reintegration besonders problematisch macht. Ob undwiesie diese

Schwierigkeiten bewiltigen, ist Gegenstand der Untersuchung.

Dieser Teil der Arbeit basiert vorrangig auf der Auswertung von etwa

30 Interviews’, die in Anlehnung an Fritz Schiitzes Methode des

autobiographisch-narrativen Interviews durchgefiihrt wurden. Nach

dieser Methode k6nnen Primardaten erfaBt werden, deren Analyse auf

die zeitlichen Verhaltnisse und die sachliche Abfolge der von ihnen

reprasentierten lebensgeschichtlichen ProzesseriickschlieBen 1aBt, da

erst nach der faktisch sich ereignenden Lebensgeschichte und dann

nach personlichen Deutungsmustern gefragt wird, die dann vor dem

Hintergrund der Biographie interpretiert werden.

Das autobiographisch-narrative Interview beinhaltet drei zentrale Teile:

eine biographisch-orientierte Erzahlaufforderung, an die sich gezielte

Nachfragen und eine Aufforderung zur abstrahierten Beschreibung von

Zustanden, also der Frage nach den eigenen Deutungsmustern anschlie-

Ben. Es wird versucht, Allgemeinheiten tiber biographische Erleidens-

prozesse abzuleiten, die dann in gemeinsamen Verlaufskurven abgebil-

det werden.”

Diese Methode hat — wie alle anderen Projekte in der Oral-History-

Forschung auch — ihre Grenzen.” Das Erlebte wird in der Erinnerung

18 Die Interviews wurden in spanischer und deutscher Sprache gefiihrt, die
spanischsprachigen von der Autoriniibersetzt.

19 Vgl. Schiitze, Fritz: BiographieforschungundnarrativesInterview,in: Neue Praxis,
Jg. 13/83, Nr. 3, S.285ff.

20 Vgl. dazu auch von Plato, Alexander: Oral History als Erfahrungswissenschaft.
Zum Stand der »miindlichen Geschicht« in Deutschland, in: BIOS 1/91, 4. Jg.,
S. 79-119.
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oft mystifiziert, Fakten werden gefiltert wiedergegeben oder verdrangt.

Dennochlassen sich Typologisierungenableiten, die einen relativ repra-

sentativen Charakter haben.

Da der Forschungsstand zu den Themen Exil und Riickkehr in der

Politikwissenschaft fiir die vorliegende Arbeit nur unzureichend war,

wurde ein interdisziplinarerAnsatz erforderlich. Die Ergebnissesttitzen

sich vorwiegendaufStudien aus der psychotherapeutischen Forschung.

Horacio Riquelme hat mehrere Aufsatzsammlungen zu der Thematik

im Bereich der Transkulturellen Psychologie und der Sozialpsychatrie

verOffentlicht.” AuBerdem hat sich das __lateinamerikanische

Psychologenkollektiv COLAT (Colectivo latinoamericano de Trabajo

Psico-Social) intensiv mit der Exil- und Riickkehrproblematik — ins-

besondere lateinamerikanischer Emigranten — befa8t.” Auch die im

folgenden erwahnten psychotherapeutischen Einrichtungen FASIC,

ILAS und CINTRASsowie die anderen mit Riickkehrern arbeitenden

NGOshabenbereits zahlreiche Veréffentlichungen zu dem Thema

herausgebracht.”

Ein weiterer Schwerpunkt dieser Thematik liegt in der Migrations- und

der Exilforschung™, wobei sich die Exilforschung nach wie vor haupt-

sachlich mit dem deutschen Exil wahrend des Nationalsozialismus

21 Riquelme, Horacio (Hg.): Erkundungen zu Lateinamerika: Identitat und psycho-
soziale Partizipation, Frankfurt/M 1990, und ders. (Hg.): Zeitlandschaft im Nebel:
Menschenrechte, Staatsterrorismus und psychosoziale Gesundheit in Siidamerika,
Frankfurt/M 1990.

22 COLAT (Hg.): Asi Buscamos Rehacernos, Briissel 1980, und dies. (Hg.):
Psicopatologia de la Tortura y el Exilio, Madrid 1982.

23 Gesammelt werden diese Informationen in dem Informationszentrum (CIMAL)
der Organisacion Internacionalpara las Migraciones, wo auch zu dem Thema
erschienene Zeitungsartikel archiviert wurden, die eine weitere Forschungs-
grundlage dieser Arbeit bilden.

24 Gesammelt werden die Ergebnisse dieser Forschung u.a. im BerlinerInstitutfiir
Vergleichende Sozialforschung.
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befaBt. Dabei wird zwar auch die Problematik der Riickkehr und

Reintegration mit einbezogen, diese ist aber nur ansatzweise mit der

vorliegenden Thematik vergleichbar.”°

Im Bereich der Soziologie und der Kulturwissenschaften taucht das

Themavon Exil und Riickkehr chilenischer Emigranten in einigen

_ Diplomarbeiten auf, in denen der Schwerpunkt aber zumeist auf der

Zeit des Exils liegt und die Riickkehrproblematik lediglich angerissen

wird.”°

25 Da der Anteil der politischen Emigranten im »Dritten Reich« im Vergleich zu den
rassisch Verfolgten eher klein war. Fiir die Letzteren ergaben sich in Bezug aufdie
Riickkehr ganz andere Implikationen.

26 Die Arbeit von Gerado Villegas-Millar iiber »Die Reintegration von politischen
Flichtlingen in die chilenische Gesellschaft« (Tiibingen 1992) bietet einen eher
allgemeinen Uberblick iiber Faktoren, die im Riickkehrzusammenhangeine Rolle
spielen, die hier genannten Fragestellungen werdennichtweiterberiicksichtigt.
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1 Die Entwicklung Chiles 1973 bis 1995

1.1 Der Putsch und die Durchsetzung des neoliberalen

Modells

Essoll daraufverzichtet werden, die Ereignisse des Militérputsches am

11. September 1973 in Einzelheiten darzustellen. Es wird als bekannt

vorausgesetzt, da zahlreiche Chilenen, die die Unidad Popular aktiv

unterstiitzt oder sich mit ihr solidarisch gezeigt hatten, politisch verfolgt

und schweren Repressionen ausgesetzt wurden und ca. eine Million

Chilenen”’ das Land verlassen muBten. Diese Problematik soll in

Kapitel 3 naher erléutert werden, an dieser Stelle soll vornehmlich die

Durchsetzung des neoliberalen Wirtschaftsmodells beleuchtet werden.

Derrepressive Charakter der Diktatur und das Wirtschaftsmodell haben

die politische Kultur des Landes entscheidend gepragt. Im Rtickblick

auf diese Entwicklung 1aBt sich zeigen, wie sich das Land in denletzten

20 Jahren so veraindern und den Exilierten so fremd werden konnte.

27 Die Zahlen gehen weit auseinander. Nach Schatzungen der chilenischen
Menschenrechtsorganisation CODEPU (Comite de Defensa de los Derechos del
Pueblo) haben nach dem Militaérputsch insgesamt ungefahr 1,6 Millionen
Menschen ihre Heimat verlassen.Offiziell spricht man von ca. 200000 politischen
Fliichtlingen. (Vgl. dazu Llambias-Wolff, Jaime: Chiles’ exiles and their return:
Twofacesofexpatriation, in: Cohen, Robert (Hg.): The Cambridge survey of world
migration, Cambridge 1995, S. 229.)

18  



Schon 1981 wird im Vorwort des Buches Chile — Der Monetarismus an

der Machtaufdiese Veranderungen eingegangen. DortheiBt es:

»In der Folge sind tiefgreifende Veranderungen der Klassenstruktur des

Landes, der Verhaltnisse zwischen den Klassen, des Staates, der Art der

Verbindung mit dem Weltmarkt, der ideologischen Formeneingetreten.

Nach acht Jahren Monetarismus an der Macht 148t sich ohne Uber-

treibung sagen, daB ein neues Chile entstandenist. Die Militaérs wollen

die Machtso lange behalten, bis das neue Modell durch freiwillige

Praktizierung seitens der Mehrheit der Chilenen funktioniert, bis der

»neue Mensch<, den die Medien und das neugestaltete Ausbildungs-

system propagieren, der Aufsicht der Streitkrafte nicht mehr bedarf.

Dieses Menschenbild entspricht der kapitalistischen Revolution, die in

Chile vor sich gegangen ist: Er soll ein Mensch mit Unternehmer-

mentalitat sein, aggressiv, wettbewerbsorientiert, pragmatisch, mit festen

Zielen, zu konsumieren undreich zu werden.«®

Wenn man den Aussagen der Riickkehrer Glauben schenken darf, ist

genau das erreicht worden, eben diese Unternehmermentalitit hat sich

durchgesetzt. Die Riickkehrer charakterisieren die chilenische Gesell-

schaft als »kalt, egoistisch, abgeschottet und effizient«.””

Bevor die Auswirkungen des Monetarismusaufdie politische Kultur

des Landes naher betrachtet werden, sollen der theoretische Hinter-

grund des Wirtschaftsmodells und die verschiedenen Phasen der Durch-

setzung vorgestellt werden.

28 Calderon, Hugo, u.a.: Chile - Der Monetarismus an der Macht, Hamburg
1982,S.9.

29 Vgl. Skierka, Volker: Das enttauschte Ziel der Sehnsucht. Chile: Die Riickkehrer
aus dem Exil fiihlen sich wie in einem anderen Land, in: Siiddeutsche Zeitung vom
11. Januar 1991.
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1.1.1 Zum theoretischen Hintergrund des

Neoliberalismus

Die theoretische Grundlage des 6konomischen Modells bildet der

Monetarismus. Die Theorie des Monetarismus wurde unter Milton

Friedman als Gegentheorie zum Keynesianismus in der sogenannten

Chicagoer Schule entwickelt. Sie sieht in der Geldpolitik den zentralen

Ansatzpunkt zur Regulierung von Ungleichgewichten und Stérungen in

der Wirtschaft. Dabei wird in der Geldwertstabilitaét die Grundvoraus-

setzung fiir Investitionstatigkeiten und somitfiir Wirtschaftswachstum

gesehen. Die Geldpolitik des Staates beschrankt sich auf die mittel-

fristige Anpassung der Geldmenge an die Wachstumsraten. Ansonsten

soll sich der Staat aus dem Wirtschaftsverlauf heraushalten und seinen

Einflu8 durch ein méglichst geringes Budget zuriicknehmen. Kredit-

expansionen sollten vermieden undeine freie und konvertible Wahrung

sowieein einheitlicher und konstanter Wechselkurs eingefiihrt werden,

um dem freien marktwirtschaftlichen System eine Chance zu geben.”

Mit anderen Worten kann nach Friedman und seinen Anhangern ein

Land nur dann Wohlstand erreichen, wenn den Marktkraften uneinge-

schrankte Freiheit zugesichert wird. Der Staat soll dabei lediglich die

Rahmenbedingungenfiir das Funktionieren des freien Marktes gewahr-

leisten, die Hauptrolle in der 6konomischen Entwicklung fallt dem

privaten Unternehmertum zu.

30 Vgl. Calderon, Hugo: Verainderungen in der Klassenstruktur der chilenischen
Bourgeoisie 1970-1980, in: Calderon u.a. 1982, a.a.0., S. 37, und Nohlen, Dieter

(Hg.): Lexikon Dritte Welt, Hamburg 1989, S. 464 f.
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Diese Bedingungen waren nach Auffassung Friedmansundder»chile-

nischen Chicago-Boys«bis 1973 in Chile nicht gegeben, denn die dko-

nomische Aktivitat des Staates hatte in den letzten Jahrzehnten standig

zugenommen,fast alle wichtigen wirtschaftspolitischen Entscheidungen

warenvonstaatlichen Institutionen getroffen worden.In Chile wareine

forcierte Industrialisierung verfolgt worden, die sich auf Import-

substitution und staatliche Preiskontrollen stiitzte. Die Ziele dieser

Politik waren die Industrialisierung des Landes und eine Autarkie dem

Ausland gegentiber. Es wurden Industrien geférdert, die nur durch

kiinstliche Unterstiitzung seitens des Staates tiberleben konnten, die

Preise wurden unter staatlicher Kontrolle niedrig gehalten. Markt-

orientiertem Wettbewerb wurde keine Bedeutung beigemessen. Die

Monetaristen meinten, diese Politik habe sich unter Allende zwar zuge-

spitzt, aber auch schon vorher die Okonomie des Landesbestimmt.”!

Nach dem Putsch sollte das anders werden. Folgende Ziele wurden in

Angriff genommen:

— Schaffung eines Kapitalmarktes,

— Ausgleich des Zahlungsbilanzdefizits,

— Abschaffung der protektionistischen Politik,

— Privatisierung,

— freie Preisbildung,

— Offnung der Wirtschaft zum internationalen Markt,

— Abschaffung der Zollschranken und Restriktionen.”

DemSpiel der wirtschaftlichen Krafte wurde freier Laufgewahrt, wozu

gewisse Rahmenbedingungengarantiert sein muBten: Die Existenz einer

organisierten politischen Arbeiterbewegung,freier Gewerkschaften und

demokratischer Rechte galt es zu verhindern.

31 Vgl. Rivera, Eugenio: Die chilenische Wirtschaftspolitik und die Umwandlung der
Okonomieunter der Militiirregierung 1973-1980,in: Calderon u.a., 1982, a.a.0., S.60.

32 Ebenda,S.63.



Die Durchsetzung der 6konomischen Ziele sowie auch die Schaffung

der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen geschah in verschiedenen

Phasen, die im folgenden aufgefiihrt werden. Dabei werden auch die

sozialen Kosten beriicksichtigt.

1.1.2. Die Phasen der Durchsetzung

Die erste Phase der Umwandlungder chilenischen Okonomiefiel in die

Zeit von 1973 bis 1975. Unmittelbar nach dem Putsch wurdendie ersten

MaBnahmenergriffen: Die Preise wurden freigegeben,staatliche Sub-

ventionen fiir Grundnahrungsmittel gestrichen, die Wahrung, der

Escudo, massiv abgewertet (bis Marz 1975 veranderte sich die Paritat

zum US-Dollar von 280 auf 3250), es wurde begonnen, die Industrien

zu reprivatisieren und die Zolltarife abzuschaffen, im AuSenhandel

entwickelten sich die nicht-traditionellen Exporte.**

Diese Ma8nahmenlieSen sich nur durchsetzen, indemjede Opposition

ausgeschaltet wurde. Fiihrende Pers6nlichkeiten wurden unter schweren

Menschenrechtsverletzungen™ »beseitigt« und gewerkschaftliche

Tatigkeiten verboten.

Das wardas Endeder protektionistischen Politik, die chilenische Wirt-

schaft wurde dem Weltmarkt gedffnet. Das internationale Kapital hielt

33 Dazu gehdrten: Obst, Gemiise, Wein und Konserven;zu den traditionellen Export-

produkten geh6rten: Kupfer, Eisen und Zellulose.

34 Auf die Menschenrechtsverletzungen wird in Kapitel 1.2.2.1 noch ausfiihrlicher
eingegangen.
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seinen Einzug, die Bedingungen waren aufgrund der niedrigen Zélle

und derAbwertung des Escudo auBerstgiinstig. Doch viele der kleineren

Unternehmen konnten der internationalen Konkurrenz nicht stand-

halten und muBten Konkurs anmelden. Dadurch und durch Entlassungen

im 6ffentlichen Dienst nahm die Arbeitslosenquote erheblich zu. Das

allgemeine Sinken der Kaufkraft und die Freigabeder Preise fiihrten zu

einer schweren Verwertungskrise. Inflation und Haushaltsdefizit stiegen

an.*° Deshalb wurde im folgenden Jahr die von Friedman empfohlene

Schockbehandlung angewandt und somit die zweite Phase der Um-

wandlungeingeleitet.

Das bedeutete, daB die ffentlichen Ausgaben um 25% gesenkt, die

Einkommens- und Luxussteuer um jeweils 10% erhdht und die staat-

lichen Subventionen fiir samtliche Produkte abgeschafft wurden. Es

zeigten sich tatsachlich erste Erfolge im AuBenhandel, der Exportsektor

wurde ausgebaut und das Defizit in der Zahlungsbilanz stieg nicht

weiter an, doch die Arbeitslosigkeit erreichte eine nie gekannte Hohe.

Ein weiterer Riickgang der Kaufkraft und eine verschiarfte Verwertungs-

krise waren die Folge.”

Darum wurde in der folgenden Phase (1976/77) versucht, die Wirt-

schaft wiederzubeleben, indem der Peso aufgewertet, die Steuern

gesenkt, die Léhne erhoht, der staatliche Wohnungsbau geférdert und

neue Kredite bewilligt wurden. Tatsachlich wuchsinfolge dieser Politik

das Bruttosozialprodukt um 8%.”

In diesen Jahren wurden Reformen in den verschiedensten Bereichen

durchgefiihrt. Man setzte die Privatisierungsbestrebungen fort, die

sogar vor dem Gesundheits- und Bildungswesen nicht halt machten.

35 Ebenda,S.66 f.

36 Ebenda,S. 72 ff.

37 Ebenda, S. 79 ff.



Ende der siebziger Jahre glaubte man, das neue Wirtschaftsmodell

durchgesetzt zu haben, denn es zeichneten sich bereits Erfolge ab. Doch

das Modell erfuhr Anfang der achtziger Jahre noch einmaleinentiefen

Einbruch.Inflation, Zahlungsbilanzdefizit, Augenhandelsverschuldung

und Arbeitslosenquote stiegen wieder massiv an.* Daraufhinsetzte die

Militérregierung ganz aufdie Modernisierung der AuBenwirtschaft bei

gleichzeitiger Diversifizierung der Abnehmermarkte. Seitdem sind im

AuBSenhandel fast ausschlie8lich positive Daten zu verzeichnen. Die

Inflation ist von Mitte der achtziger Jahre bis 1993 kontinuierlich von

etwa 25% auf 12% gesunken. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs

zwischen 1986 und 1993 um knapp 7%, die Exporte stiegen in diesem

Zeitraum um etwa 10% (1993: 10 Milliarden US$).”

Chile gilt aufgrund dieser Entwicklung als neoliberales Modelland.

Dochist diese Bezeichnung berechtigt? Der Erfolg des Modells beruht

auf einer klaren Spaltung der Gesellschaft, nur 45% der Bevélkerung

leben oberhalb der Armutsgrenze, der andere Teil in einfachen Lebens-

verhaltnissen, 16,8% (1994) noch immerin extremerArmut. AuBerdem

stiitzt sich der Erfolg des Modells auf eine Uberausbeutung dernatiir-

lichen Ressourcen sowie auf eine verantwortungslose Industrie-,

Verkehrs- und Energiepolitik, die die Hauptstadt Santiago zu einer der

verschmutztesten Stidte Lateinamerikas hat werden lassen.”

Weitere Defizite liegen in der Bildungs-, Gesundheits- und Sozialpoli-

tik. Der Teil der Bevélkerung, der es sich leisten kann, schickt seine

Kinderin Privatschulen, der andere Teil in die 6ffentlichen Schulen,in

denen sich ein auBerst geringes 6ffentliches Budget negativ auf die

Motivation der Lehrer auswirkt, es mangelt auBerdem an Materialien.

38 Ebenda, S. 94.

39 Vgl. Messner, Dirk: Chile — Erfolge und neue Anforderungen (Paper zu einer
Podiumsdiskussion am 7.6.1994), Quelle: Banco Central de Chile, Cuentas
Nacionales.

40 Vgl. R6mpczyk, Elmar: Chile — Modell aufTon, Bad Honnef, 71 ff.
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Es existiert kein ausgebautes und organisiertes Gesundheitswesen,die

medizinische Versorgung im 6ffentlichen Bereich ist prekar, im priva-

ten Bereichfiir einen GroBteil der Chilenen nicht bezahlbar. Auch das

Sozialversicherungswesenist privatisiert worden, der Einzelne kann

entscheiden, welchem Versicherungsfonder sich anschlieB8t, viele ver-

sichern sich garnicht, um die Beitrage zu sparen.*'

Weitere Kosten des Modells liegen in dem Abhandenkommensozialer

und ethischer Werte; in Chile hat sich eine wettbewerbs- und konsum-

orientierte Gesellschaft entwickelt, die den oben genannten Werten nur

wenig Raum gibt. AuBerdem darf nicht vergessen werden, daB das

Modell nurunter massiven Repressionen durchgesetzt werden konnte,

die im folgenden aufgezeigt werden.

1.1.3. Repressionen und Protest

Seit das Militar im September 1973 die sozialistische Regierung der

Unidad Popular stiirzte, hat die darauffolgende sechszehnjahrige Dikta-

tur zahllose Opfer gefordert. Die genaue Anzahl ist schwer zu bestim-

men, denn die Angabensind auBerst widerspriichlich. Die chilenische

Regierung gibt an, da8 bis Februar 1976 insgesamt 42 500 Regime-

gegner verhaftet wurden, die Menschenrechtsorganisationen sprechen

von der doppelten Anzahl. Fiir den angegebenen Zeitraum wurden

mindestens | 800 Todesfalle und bis 1978 734 Verschwundene doku-

mentiert, doch die Dunkelziffern gehen weit iiber diese Angaben

hinaus.”

41 Ebenda,S. 161 f.

42 Vgl. Nolte, Detlef: Menschenrechte undpolitischer Wandelin Chile, in: Latein-
amerika, Analysen-Daten-Dokumentationen, Hamburg 1989, S. 34.



Ab 1978 wurdedie Politik des Verschwindenlassenspolitischer Gegner

durch eine »Liquidierung bei bewaffneten Auseinandersetzungen«

ersetzt. Noch in den achtziger Jahren, besonders in der Zeit der Protest-

tage 1983/84 wurden zahlreiche Menschen festgenommen,gefoltert

und erschossen.*

Eine weitere MaBnahme, gegen die Regimegegner vorzugehen, waren

die Bedrohungen, z.B. durch Drohbriefe und -anrufe, Entftihrungen

und Anschlage. Viele Chilenen flohen ins Ausland, um den Menschen-

rechtsverletzungen zu entgehen. Doch auch dort waren sie oft nicht

sicher und fielen Anschlagen zum Opfer, wie z.B. 1974 in Buenos Aires

der ehemalige Oberbefehlshaber des chilenischen Heeres, General

Carlos Pratts, und 1976 der zeitweilige Innen- und Verteidigungs-

minister der UP-Regierung, Orlando Letelier. Verantwortlich fiir diese

Anschlage undviele andere Menschenrechtsverletzungen zeichnete die

chilenische Geheimpolizei DINA unter General Contreras, der in dieser

Position seine Macht mehr und mehr auszubauen vermochte.

Es wurdedeutlich, dasich die Politik des Militaérregimes nicht wider-

standslos durchsetzenlie}. Wie gezeigt wurde, versuchte man nach dem

Putsch jede Opposition durch repressive MaBnahmenzu verbieten oder

auszuléschen. Diese MaBnahmen schwiachten die Opposition zwar

erheblich, konnten sie aber nicht vernichten. Im Gegenteil erholte sie

sich Anfang der achtziger Jahre und war 1983/84 in der Lage, mehrere

Protesttage zu veranstalten. An der Organisation der ersten beiden im

Mai 1983 war die Gewerkschaftsbewegung maSgeblich beteiligt. Sie

tichteten sich gegen Arbeitslosigkeit, zunehmende Verelendung,

Repressionen und eine Regierungspolitik, die nicht mehr andertradi-

tionellen Demokratie Chiles festhielt. Die Aktionsformenreichten von

43 1984/85 nannte das Solidaritatsvikariat eine Zahl von 280 politisch Gefangenen,

1980 bis 1988 eine Zahl von 418 Toten und 699 Fallen von Folterungen.
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Streiks und Demonstrationen bis hin zu Barrikaden und Strafen-

schlachten in den poblaciones. Diese Aktionen wiederholten sich auch

an den folgenden Protesttagen, nur die Initiatoren wechselten. Zu dem

dritten Protesttag rief die gesamte Opposition auf, dieses Mal in erster

Linie die Parteien.“

Das veranlaBte das Regime zu verschiedenen Reaktionen: Ein neuer

Innenminister, Sergio Onofre Jarpa, trat ins Amt und suchte mit der

gemafigten Opposition Gesprache. Gegen die radikalere Opposition

verstarkten sich die Repressionen. Dennoch, oder gerade deswegen,

nahm dervierte Protesttag bedeutend massivere und radikalere AusmaBe

an als die vorherigen.

Die Opposition hatte sich erneut gespalten. Auf der einen Seite die

gemaBigte Opposition, die in regelmaBigem Dialog mit dem Regime

stand, aufder anderenSeite die radikale Opposition, die sich zu einem

neuen Block zusammenfand. Derletztere prigte auch die naichsten

beiden Protesttage, an denen, wie auch schon am vierten, der Basis-

protest besonders massiv war. Als der Protest schon fast zu versanden

drohte, riefen die Gewerkschaften zu einem siebtenProtesttag auf, der

mit einer anschlieBenden Massenkundgebung den AbschluBbildete.**

Auchin den folgenden Jahren fanden nocheinige Protesttage, Demon-

strationen und kleinere Streiks statt, doch sie erreichten nicht mehr

diese Ausmafe. Die Reaktionen des Regimes anderten sich nicht maB-

geblich, es stand weiterhin im Dialog mit der gema®igten Opposition

und reagierte mit verstarkten Repressionen auf den radikalen Basis-

protest. Es wurden zwei Belagerungszustinde verhangt, einer nach den

44 Vgl. dazu: Garces, Mario; Maza de la, Gonzalo: Der Nationale Protest: Ein
zusammenfassender Uberblick, in: Lateinamerika, Analysen-Daten-Dokumenta-
tionen, Hamburg 1984, S. 29-36.

45 Ebenda.



Protesttagen im November1984 undein weiterer nach dem Attentat auf

Pinochet im September 1986, der von einer erneuten Verhaftungswelle

begleitet wurde. 1988, wahrend des Plebiszits, kam es nochmals zu

verstarkten Uberwachungen.

1.1.4 Die Auswirkungen des Neoliberalismusaufdie

politische Kultur des Landes

Sowohl die Repressionen als auch das neoliberale Modell haben die

heutige politische Kultur Chiles gepragt. Denn wie gezeigt, war der

Protest anfangs vehement und das Modell hatte nicht in einem demo-

kratischen System durchgesetzt werden k6nnen,es war nur in einem

autoritaren méglich. Die Okonomen und das Militér arbeiteten eng

zusammen, das Militar schaffte den Rahmen, in dem sich die neue

Wirtschaftsideologie durchsetzen lieB. Es sorgte fiir Ordnung und

Sicherheit, wahrend die Okonomendie Ideologien anboten.Die sozialen

Kosten, die die Durchsetzung des Modells forderte, waren unter demo-

kratischen Verhiltnissen niemals hingenommen worden, Autoritaris-

muswarfiir die »neoliberale Revolution« unbedingt notwendig. Von

einem autoritéren Staat sollte also eine individualistische Philosophie

durchgesetzt werden,die eine neue »Chilenitat«, eine zivil-militarische

Bewegung schuf, die die Aufhebung zwischenziviler Gesellschaft und

Militars zur Folge hatte. Eine Philosophie,

»die auch einen »neuen Menschenvorschlug, aber dieses mal einen, der

seinen Nutzen maximiert undin einem gesellschaftlichen Raum handelt,

28



der durch die Gesetze des freien Marktes und der Konkurrenz bestimmt

ist. Mannschaften von Technokraten, die ihre Entscheidungen auf der

Grundlage ihrer Kenntnisse der »Skonomischen Wissenschaft treffen —

daraufund auf die éffentliche Ordnung wurde die Funktion des Staates

beschrankt — , sollten die Gesellschaft so orientieren, daB sie sich nicht

nachpolitischen Kriterien, sondern gema8 den Kriterien der wirtschaft-

lichen Effizienz bewegen sollte.«“®

Es sollte also der homo oeconomicus geschaffen werden, der Individua-

list mit einer unternehmerischen, technokratischen Mentalitat, immer

auf seinen Vorteil auf dem freien Markt bedacht.*’

Die Ideologie, aufder diese Vorstellungen beruhten, entsprach der einer

Gruppe von Okonomen,die in Chicago studiert hatte undihre Ideolo-

gie nun innerhalb eines umfassenden Kontrollapparates durchsetzte. Sie

entwickelten das Hauptkonzept des Regimes, das eine Neuordnung der

Gesellschaft verlangte. In dem vom Markt gesetzten Rahmensollten

nun die materiellen Grundlagen und Wertsetzungen entstehen und die

Motivationen hervorgebracht werden,die fiir das Funktionieren des

Systems notwendig waren.Verteilungsproblemesollten von nun anent-

sprechend der individuellen Leistung des Einzelnen gelést werden.

Man sprach von einer Modernisierung der Kultur und sagte voraus, daB

Chile in wenigen Jahren wie die Schweiz ware. Bei denen, die sich

bereits an den Werten der entwickelten Welt orientierten, kamen diese

Versprechungengutan,sie lieBen sich aufdie neue Kultur ein undfiihl-

ten sich einbezogen in die Modernitat, ungeachtet der repressiven Wirk-

lichkeit.

.
*

46 Valdes, Juan Gabriel: Die Chicago Schule: Operation Chile, in: Dirmoser, Dietmar,
u.a.(Hg.): Lateinamerika, Analysen und Berichte 17, Markt in den Képfen, Bad
Honnef 1993, S. 37.

47 Vgl. Calderon, Hugo: Veranderung in der psychosozialen undpolitischen Kultur,
in: ders. (Hg.):Chile - Chancen der Demokratie nach Pinochet, Hamburg 1986,
S11.
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Durch Disziplinierung und Konsumversprechen wurdedie Gesellschaft

dazu gebracht, konkurrenzfahiger und konsumorientierter zu werden

und dafiir ihre politischen Traume aufzugeben. Die Offnungfiir den

internationalen Handel und der Import diverser Konsumgiiter veran-

derte allmahlich die materielle Struktur des taglichen Lebens. Selbst in

den mittleren und unteren Einkommensschichten gehérten bald Fern-

seher und Radio zur Einrichtung. Die 6ffeatlichen Medien wurden

genau wie viele der Kulturorganisationen in den Dienst des Militar-

regimes gestellt, sie besaBen einen multiplikatorischen Effekt und

wurden benutzt, um die Werte der neoliberalen Ideologie zu vermitteln.

Diesen Zwecksollten auch Bildungsinstitutionen erfiillen, weshalb

dahingehende Reformeneingeleitet wurden. Folgende Merkmale kenn-

zeichneten daraufhin nach Hugo Calderon das neue Netz privater

Bildungseinrichtungen:

»Es handelt sich um kleine Institutionen, die aufeine spezialisierte und

darum partielle Ausbildung festgelegt sind, die sich an den Bediirfnissen

der kapitalistischen Modernisierung orientiert.«®

Dasbetrafbesonders die Jugend; ein groBerTeil verlor den Idealismus

und Widerstandsgeist der sechziger Jahre und verinnerlichte den sich

immer mehr ausbreitenden Konformismus, welcher als eine Konse-

quenz des Kontrollzustands erscheint, der allmahlich eine Entpoliti-

sierung zahlreicher gesellschaftlicher Interessengruppen bewirkte, die

die eigentliche Vielfalt der chilenischen Gesellschaft ausmachten. Die

Reduzierung des Aktionsfeldes dieser Gruppen bewirkte einen Riick-

zug ins Private und zeigte Auswirkungen auf das Kommunikations-

verhalten der Chilenen. Sie waren nicht mehr in der Lage, andere

kommunikativ zu erreichen oder von anderen erreicht zu werden. Es

fand keine kommunikative Dialektik, keine Auseinandersetzung oder

wechselseitige Anerkennungstatt, was zu Isolation, Teilnahmslosigkeit

48 Ebenda,S.13.

30  



und Abstumpfung der Gesellschaft fiihrte. Formen des gesellschaft-

lichen Zusammenlebens, Formen der Solidaritat und der Organisation

um z.B. nachbarschaftliche und kulturelle Interessen traten in den Hin-

tergrund.

Autoritarismus und Neoliberalismus haben kommunikatives Handeln,

Einstellungen und Normenaufihre Weise gepragt und der nationalen

Kulturihren Stil verliehen, nach J. Brunner einen »weltlich profanen

Kulturstil«, in dessen Mittelpunkt die Unterhaltungsteht und der ganz

fiir den Konsum arbeitet.“’ Die Unterhaltung dient zur Flucht vor dem

Alltag, fiihrt oft zum Vergessen der Realitat und verschiittet den kollek-

tiven Elan.

Wiahrend ein groBerTeil der Gesellschaft diesen Kulturstil kultivierte,

gab es aber auch noch den anderen Teil: die Protestbewegung. Sie

bewegte sich in einer verbotenen Zone, die die Aktivisten gleichfalls

pragte. Ihr Leben war gekennzeichnet von Anspannung, Angst, Verfol-

gung und Gewalt. Desinformation und Zensur lieBen Gefiihle der

Unsicherheit und Ungewi8heit wachsen. Das zunehmende MifStrauen

und die Angst fiihrten allmahlich auch in diesem Umfeld zu einer

Lahmungder Interaktion und der Kommunikation, zum Teil auch zu

einer Negation der Gefahr zum Selbstschutz. Hinzu kam, da8 lange Zeit

keine machbarenpolitischen Lésungen zur Uberwindung derDiktatur

gefunden wurden undsich das Reformpotential langsam erschépfte.

Gegen Ende der Diktatur hatte sich eine weit verbreitete gemaBigte

Haltung durchgesetzt, die auch auf die oppositionellen Gruppeniiber-

griff. Ein Teil der Oppositiontrat in den Dialog mit dem Militarregime,

der andere war von zahlreichen Spaltungen und vom Widerstandso ge-

49 Brunner,Jose J.: Kultur und nationale Identitaét, in: Calderon, Hugo, u.a.1986,
a.a.0., S. 38.



schwacht, da8 er eventuelle Umsturzplane nicht mehr durchsetzen

konnte. Revolutionare Vorstellungen wurden zugunsten einer Zu-

sammenarbeit zurtickgestellt, in der sich die gesamte Opposition

bemiihte, ihre Positionen demokratisch zu legitimieren. Die groBen

Parteien — Renovacion Nacional, Democracia Cristiana und Partido

Socialista — fanden sich zu gemeinsamen Aktionsprogrammen

zusammen.

Es herrschte ein Konsens, den wirtschaftlichen Aufschwungnicht zu

gefahrden, das neoliberale Modell hatte sich zumindest auf diesem

Sektor bewahrt. Wahrend das Militaérregime wegen der Menschen-

rechtsverletzungen im internationalen Kontext heftig kritisiert wurde,

wurde das Wirtschaftsmodell vielerorts geriihmt und somit sein Fort-

bestehen nichtin Frage gestellt. Selbst die Linke fiirchtete sich, die wirt-

schaftlichen Errungenschaften des Modells zu hinterfragen, hatte sie

doch auch keine wirkliche Alternative anzubieten.

Die Wirtschaft war und ist Haupttraéger der Entwicklung, und sie

befindet sich in privaten Handen. Obwohlall das noch keine Fortdauer

autoritérer Strukturen impliziert, war schon vor dem Regierungs-

wechsel vorauszusehen, daB es keine tiefgreifenden Veranderungen

geben wiirde. Verdnderungen konnten sich lediglich im Rahmen des

Médglichen bewegen, und diese Tatsache sollte die nachsten Jahre

bestimmen.

»En la medida de posible — dieser Ausdruck bezeichnete sowohl eine

auBere Beschrankung, um die man nicht herumkommt,als auch eine

Geisteshaltung, die sich damit abgefundenhat, nur noch das unter den

gegebenen Umstanden Erreichbare zu fordern«,

heift es in einer Studie von 1993.

50 Miiller-Plantenberg, Urs (Hg.): »En la medida deposible«. Die chilenische Demo-
kratisierung im Rahmen des Méglichen, Berlin 1993, S. 5.
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Aber es soll an dieser Stelle nicht zu weit vorgegriffen, sondern

lediglich die vom Neoliberalismus beeinfluBten Verinderungen in der

politischen Kultur unter dem Militarregime aufgezeigt und ein

Stimmungsbildin der Zeit des Plebiszits gezeichnet werden. Wie sich

die politische Kultur entwickelte, soll nach einem Blick auf die

politische Entwicklung weiterverfolgt werden.

1.1.5. Das Plebiszit

Uber die Fortsetzung der Militardiktatur wurde im Plebiszit am

5. Oktober 1988 entschieden. Es sollte nach der geltenden Verfassung

Ende 1988 oder spatestens Anfang 1989 stattfinden und iiber den

zukiinftigen Prasidenten Chiles entscheiden. Die Wahlberechtigten

hatten die Méglichkeit, tiber den von der Junta vorgeschlagenen Kandi-

daten mit Ja oder Nein abzustimmen. Im Falle der Niederlage des

Kandidaten sollte Pinochetfiir ein weiteres Jahr im Amt bleiben, dann

miiBten freie Prasidenten- und Parlamentswahlen ausgeschrieben

werden. Als Kandidat wurde Pinochet nominiert und seine Kandidatur

durch eine breite Medienkampagnegestiitzt.

Auchdie Opposition konnte sich einen kleinen Raum in den Medien

erkampfen, z.B. taglich 15 Minuten Werbezeit im staatlichen Fern-

sehen, die héchste Einschaltquoten erzielten. Der Opposition war zuvor

eine wichtige Einigung gelungen.16 Parteien der politischen Mitte und

der Linken riefen gemeinsam zum Nein aufund fiihrten unter vollem

Einsatz ihrer eher begrenzten Ressourcen einen umfassenden Wahl-

kampfdurch. Die Opposition hatte also ein breites Biindnis geschaffen,

dem es gelang, die Wahler zur Stimmabgabe zu mobilisieren und



Kontrolle tiber den Ablaufder Wahlen und die Auszahlung der Stimmen

zu gewinnen.

Am 5. Oktober stimmten 55% der Wahler mit Nein und 43% mit Ja. Die

chilenische Bevélkerung hatte sich gegen Pinochet entschieden.

1.2 Die Phase des Ubergangs zur Demokratie

Damit war nun endgiiltig die Phase des Ubergangs zur Demokratie

(Transicion) eingeleitet.

Einige der Parteien, die in der Kampagnefiir das Nein zusammen-

gearbeitet hatten, fanden sich in einem Parteienbiindnis, der

Concertacion de los Partidos Politicospor la Democracia (Zusammen-

schluB der politischen Parteien fiir die Demokratie) zusammen. In dem

Biindnis agierten die Christdemokraten (PDC), die Sozialistische Partei

(PS), die erst 1987 gegriindete Partei fiir Demokratie (PPD), die

Radikale Partei (PR), die Sozialdemokraten (PSD) und verschiedene

kleinere Parteien. Die Concertacion erarbeitete ein gemeinsames Wahl-

programm, in dem u.a. versprochen wurde, die Relikte des

Autoritarismus zu beseitigen, die Verbrechen wahrend der Militar-

diktatur aufzukléren und die Schuldigen zu bestrafen,fiir mehr soziale

Gerechtigkeit einzutreten und das wirtschaftliche Wachstum zu erhalten
51

bzw. zu vermehren.

51 Vgl. Nolte, Detlef: Eine Wahl mit vielen Siegern. Wie gefestigt ist die chilenische
Demokratie vier Jahre nach dem Regierungswechsel?, in: Lateinamerika,
Analysen-Daten-Dokumentationen, Hamburg 1994, S.67.
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Nachlangen innerparteilichen Auseinandersetzungensetzte sich der

amtierende Parteivorsitzende der Christdemokraten,Patricio Aylwin,als

Kandidat der Concertacion durch undtrat bei den Prasidentschafts- und

Parlamentswahlen am 14. Dezember 1989 gegen den ehemaligen Fi-

nanzminister Pinochets, Hernan Biichi, an. Er gewann die Wahl mit

55,2% der Stimmenundtrat drei Monate spater, am 11. Marz 1990, sein

Amtan.

Bis zu den nachsten Parlaments- und Prasidentschaftswahlen am

11. Dezember 1993 sollte die Ubergangsphaseoffiziell abgeschlossen

sein. Was wurde unter der Regierung Aylwin erreicht? Aufgrund der

wirtschaftlichen Erfolge wahrend der letzten Jahre der Diktatur wurde

das Modell nichtin Frage gestellt, es sollte jedoch in seinem Rahmen

eine aktive Sozialpolitik betrieben werden. Auch war abzusehen, da8

die wirtschaftlichen Erfolge nicht anhalten wiirden, wenn nicht eine

weitere Diversifizierung der Exporte und der Markte, also eine zweite

Phase der aktiven Weltmarktintegration und des Exportmodells in Gang

gesetzt wiirde.

Diese Phase wurdeeingeleitet, und in einer Bilanz der Wirtschafts-

politik unter der Regierun Aylwin iiberwogeneindeutig die Erfolge. Die

Wirtschaft wuchsseit 1990 um 6%, 1992 sogar mehr als 10%, die

Inflationsrate konnte von 27% auf 12% gesenkt werden. Die

Arbeitslosenrate sank auf offiziell 5%, die Mindestléhne wurden um

mehrals 30% erhoht, die Sozialausgaben um mehr als 50% gesteigert.

Die Zahl der Armenreduzierte sich von 5,3 Millionen auf4 Millionen.

Dieser Riickgangist allerdings eher auf das wirtschaftliche Wachstum

als auf eine gezielte Umverteilungspolitik zuriickzufiihren. Die Kauf-

kraft erhdhte sich jahrlich um etwa 4%,der private Konsum um 5%.”

52 Vgl. Nolte, Detlev: Chile: Demokratischer Konsensunddie Last der Vergangen-
heit, in: Betz, Joachim, undBriine, Stefan (Hg.): Jahrbuch 3. Welt 1995, S. 193.
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AuBerdem gelang es Chile, seine Wirtschaftsbeziehungen innerhalb La-

teinamerikas auszubauen.

Abgesehen von der Reduzierung der Armut wurden Reformen in der

Arbeitsgesetzgebungeingeleitet, die Gewerkschaften legitimierten sich

wieder und wurden als Gesprachspartner der Regierung anerkannt.

Doch obwohl ihre Mitgliederzahl gestiegen ist, mu8 man ihren

Organisationsgrad von 18% der Lohnabhangigen noch immerals eher

niedrig bezeichnen.

Erste Schritte zur Verbesserung wurden auch im Umweltbereich ein-

geleitet, so in Bezug auf die Klarung der 6ffentlichen Abwasser,

Restriktionen im Nahverkehrsbereich und einAnwachsen dkologischer

Anforderungen an die Industrie, mit denen chilenische Exporteure

allerdings zwangslaufig konfrontiert werden, wennsie aufden interna-

tionalen Absatzmarkten konkurrieren wollen. Die Uberfischung der

Meere und die Abholzung der Primarwalder stellen noch immer unge-

ldste Probleme dar.

Was die Aufarbeitung der Menschenrechtsverletzungen unddie Beseiti-

gungautoritérer Relikte angeht,fallt die Bilanz weitgehend negativaus.

1.2.1 Die Wahlen 1993

Dennoch gewann die Concertacion auchdie nachsten Prasidentschafts-

wahlen am 11. Dezember 1993 mit 58% der abgegebenen Stimmenfiir

ihren wiederum christdemokratischen Kandidaten Eduardo Frei. Die

Hauptinhalte seines Regierungsprogrammslagen in der ErhGhung der
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Produktivitét, der Modernisierung des Erziehungssystems und der

VerbesserungderInfrastruktur des Landes.*

Die beiden Kandidaten der Rechten, Arturo Alessandri und José Pifiera,

erhielten zusammen 30,5% der Stimmen, der Kandidat der Kommuni-

stischen Partei und der MIDA,Eugenio Pizarro, 4,6%, und der unab-

hangige Kandidat Manfred Max-Neef, der 6kologische Fragen in den

Vordergrund seiner Kampagnestellte, 5,5%.*

Zwei Prasidenten gleicher Parteizugehérigkeit lésten sich im Amt ab

und setzen so ein Zeichen fiir politische Kontinuitat. Dieser Wahl-

ausgang zeigt eine klare Absage an politische Extreme und Polarisie-

rungen. Die politische Ausgewogenheit soll bestehen bleiben, da ein

starkes Konsensbediirfnis und Konfliktscheu weiterhin die chilenische

Gesellschaft prigen.* Es wird der Wunsch nachpolitischer Stabilitat

und somit auch nach Sicherung des wirtschaftlichen Wachstums

deutlich. So setzen sich bereits beschriebene Merkmaleder politischen

Kulturfort.

Mit dieser Wahlsollte die Ubergangsphase, die Transicién, abgeschlos-

sen sein. Ist sie es wirklich? Ist bereits ein demokratischer Zustand er-

reicht? Woran 14B8t sich ein solcher Zustand messen? Wieviel Demokra-

tie 14Bt die Modernisierungeigentlich zu?

53 Vgl. Asociacion de Amistad Chileno-Aleman:ConlosPiesen la Tierra. Guia para
el Retorno, Santiago 1995, S.42/43.

54 Vgl. Nolte 1994, a.a.0., S. 67/68.

55 Ebenda,S. 81.
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1.2.1.1. Der Demokratisierungsproze8 und die Linke

Diese Fragen werden zur Zeit besonders in der Linken gestellt. Die

Linkeist in Chile — wie fast tiberall — in eine Krise geraten, sie hat von

vielen ihrer einstigen Utopien Abschied genommen.Nach dem Zusam-

menbruch Osteuropasscheint der Sieg des Neoliberalimusdie logische

Konsequenz. Auch existiert momentan kein wirkliches Alternativ-

modell, es fehlt der Standpunkt, von dem die heutige Welt interpretiert

wird, die politische Identitét mu8 nach Jahren der Unterdriickung neu

definiert werden. Wobei man in Chile — wie in vielen anderen Landern

auch — nicht von einer einheitlichen Linken sprechen kann, vielmehr

bestanden immerverschiedenePositionen, die zahlreiche Spaltungen

zur Folge hatten. Die Kommunistische Partei ist besonders von den

Auswirkungen der Ereignisse in Osteuropa und der Sowjetunionbetrof-

fen, sie befindet sich in dem Proze8,ihre Positionen zu tiberdenken und

neu zu definieren, grenzt sich aber in jedem Fall von der Concertacion

ab und schitzt deren Bemiihungen im DemokratisierungsprozeB als

auBerst gering ein.

Auchinnerhalb der Concertacién, zu der auch die PS und die PSD

gehéren, gibt es Stimmen, die diese Meinung vertreten. Dort wird

versucht, ein Gleichgewicht zu finden, einen Weg,der nicht zu maxi-

malistisch ist und so alles Erreichte gefahrdete, aber auch nicht zu

minimalistisch, sondern die Raume,die bereits erobert sind, nutzt und

erweitert.° Dabei scheint der gréBte Teil des linken Fliigels der

Concertacién der »lzquierda renovada« anzugehdren, die die

56 Vel. Ensignia, Jaime u.a. (Hg.): Lateinamerika im Umbruch. Neue Perspektivenfiir
die lateinamerikanische Linke?, Berlin 1991, S.110.
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Weltmarktorientierungals Fluchtpunkt von Entwicklung anerkennt und

das System nicht mehr in Fragestellt, sondern in diesem Rahmeneine

soziale Umverteilung und eine sozial gerechtere Ausgestaltung der

Wirtschaft anstrebt. Sie versteht die Mitte-Links-Allianz in Chile als

ein Mittel, zu verhindern, daB die Rechte und der Autoritarismusan die

Macht zurtickkehren, was als Kernaussage der Concertacién por la

democraciagilt. Die PSsoll die Jahre der Diktatur fiir einen ProzeB der

Selbstreflexion genutzt haben, aus dem eine Erneuerung zur Uberwin-

dung der eindimensionalen Analysen hervorgeht. Das bedeutet z.B.,

da8 die Gesellschaft nicht mehr in Ausbeuter und Ausgebeutete einge-

teilt, sondern in vielschichtigen Dimensionen gesehenwird. In diesem

Sinne widmetsie sich Themenwie der Gleichstellung der Frau, Okolo-

gie und Umwelt, AIDSetc.”Sie definiert sich durch ihr Ziel, den So-

zialismus, und damit durch die Aufgabe, das Erbe des modernen Sozia-

lismus und des Kampfes der letzten 200 Jahre in seinen unterschiedli-

chen Tendenzen aufzugreifen und sein Wesen aufzunehmen.*

Die PS sieht den Proze8 des Ubergangs nochnicht als abgeschlossen

an, den sie wie folgt definiert: Charakterisiert durch die Tatsache,

»daB derAutoritarismus in einem bestimmten Momentnicht mehr in der

Lageist, ein Land weiter zu regieren, daB aber gleichzeitig die demo-

kratischen Krafte noch nicht stark genug sind, um den Autoritarismus

direkt zu stiirzen. Ubergiinge dieser Art sind also Pakte, die — explizit

oder implizit - zwischen der Diktatur und der Demokratie, zwischen

dem Autoritarismus und den demokratischen Kriaften abgeschlossen

werden.«”

Sie sieht also die Grenzen der Demokratie, die im folgenden betrachtet

werdensollen.

57 Ebenda,S. 120/21.

58 Ebenda.

59 Ebenda, S. 109.
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1.2.2 Die Grenzen der Demokratie

Zuriick zu der Frage, woran sich Demokratie messen 1a8t. Demokratie

bedeutet Volksherrschaft, doch eine solche laBt sich heute wohl nur

noch schwerlich finden. Setzen wir also die MaBstabe etwastiefer an,

z.B. bei der Existenz von demokratisch gewahlten Reprasentanten,die

das »Volk« vertreten. Dabei sollte die Volksvertretung in der Lage sein,

eine stabile Regierung zu bilden, die vom Parlament und vonInteres-

sengruppen getragen und kontrolliert wird, wenn es sich — wie in Chile

—um eine prasidiale Demokratie handelt. Die Voraussetzungen dafiir

sind allgemeine,freie und geheime Wahlen, bei denen mindestens zwei

Parteien zur Auswahl stehen.

All das sollte sich in einem sozialen Rechtsstaat mit pluralistischen

Strukturen abspielen, in dem die Grundrechte, wie das Recht aufLeben,

Freiheit und Sicherheit, Gewissens- und Religionsfreiheit, freie

MeinungsauBerung, Pressefreiheit, Versammlungs- und Vereinigungs-

freiheit, Bildung, Chancengleichheit, freie Pers6nlichkeitsentfaltung

etc. gewahrleistet sind. Die modernepluralistische Demokratie beruht

nach Fraenkel

»auf dem Zusammenspiel und der Gegeniiberstellung von Regierung,

Parlament, Parteien, Interessengruppen und 6ffentlicher Meinung. Diese

fiinf Grundelemente der Demokratie funktionieren nur dann im Sinne

des Gemeinwohls, wenn eine Verfassungs- und Rechtsordnung,die in

der Offentlichen Meinung respektiert wird, ihre freie Bildung und

Entfaltung gewihrleistet, wenn die Verfassungsspielregeln sinn-

entsprechend gehandhabt werden, wenn die Parteien ihr Hauptaugen-

merk daraufrichten, die Regierung zu iibernehmen und am Gemeinwohl
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orientierte Alternativen zu formulieren, zwischen denen die Offentlich-

keit zu entscheiden hat; ... wenn schlieBlich eine éffentliche Meinung

besteht, die die parlamentarische Willensbildung zu beeinflussen vermag

und den freien Raum fiir Diskussionen und Entscheidungenbereitet.«”

Nach diesen grundsitzlichen, aber noch immerbescheidenenKriterien,

kann Chile nicht wirklich als Demokratie bezeichnet werden.Esexistie-

ren zwar mittlerweile allgemeine, freie und geheime Wahlen, mehr als

zwei Parteien, Interessengruppen,die ein Recht aufVersammlungs- und

Vereinigungsfreiheit genieBen und dieses nutzen; gleichwohl gibt es

Kriterien, die noch langst nicht erfiillt sind, besonders wenn mandie

Rolle einer aktiven civil society und die Aufarbeitung der Vergangenheit

betrachtet.

Chile ist eine priasidiale Demokratie, in der der Prasident mit

ungewohnlich viel Entscheidungskompetenz ausgestattet ist. Nach

E. Rémpczyk gleichen seine Kompetenzen eher deneneines aufgeklarten

Monarchenals denen eines demokratischen Priasidenten.” Bei diesem

Vergleich handelt es sich allerdings um einen Monarchen, der seine

Macht mit dem Militar teilt, wobei die Machtverteilungnicht geklart ist.

Denn die Prasenz undderpolitische Einflu8 des Militars sind nochallzu

deutlich und sollte jemand wagen, sie in. Frage zu stellen, wird

umgehend mit einer erneuten Machtdemonstration geantwortet.

Im Dezember 1990 manifestierte sich eine solche Demonstration in

einer Mobilisierungsiibung des Heeres und im Mai 1993 in einer

Tagung der Generale im Kampfanzug unter Bewachung von schwer-

bewaffneten Eliteeinheiten. Die Mobilsierungsiibung 1990 wird als

Reaktion auf die Einrichtung der Comisién Nacional de Verdad y

60 Fraenkel, Emst u. Bracher, Karl, D. (Hg.): Staat und Politik, Frankfurt/M 1957,
S.78.

61 Vgl. Rémpezyk 1994,a.a.0., S.12.
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Reconciliacién gedeutet, mit der »Drohgebarde« 1993 wurde auf

verschiedene Geschehnisse reagiert: Die Regierung hatte einige Versuche

unternommen,die zivile Kontrolle tiber das Heer zu erweitern, z.B.

Schritte eingeleitet, um die Mangel in der bestehenden Amnestie-

gesetzgebung zu beheben,sich um eine Subordination der Generalitat

und ein Ersetzen der von Pinochet eingesetzten Senatoren durch Volks-

vertreter bemiiht. AuBerdem war der Scheckbetrug des Sohnes

Pinochets in Hohe von mehreren Millionen Dollar an die Offentlichkeit

geraten und ihm stand eine Verurteilung bevor, die verhindert werden

sollte.

Handlungen der zivilen Regierung sind also der Willkiir des Militars

ausgesetzt, darum schlieBt die Regierung immer wieder Kompromisse,

um demokratische Errungenschaften nicht zu gefahrden, was verhin-

dert, unabdingbare demokratische Forderungen durchzusetzen.

Abernicht nur in den »Drohgebiarden«zeigt sich der Einflu8 des Mili-

térs, er manifestiert sich auch in seinem auSergewohnlich hohen

Budgetanteil am 6ffentlichen Haushalt, einem Anteil von 7% am Brutto-

sozialprodukt und einem unkontrollierten Zugriff auf die Nettoerlése

derstaatlichen Kupferexporte.”

Das Militar zeigt nicht die geringste Bereitschaft, Kompromisse einzu-

gehenundsich weiter zuriickzuziehen. Das kommtz.B.in denjeweiligen

Reden General Pinochets zum Nationalfeiertag zum Ausdruck:Er fordert

zum Vergessen auf und verlangt ein Schlu8punktgesetz. 1991 erklarte

er es fiir notwendig, da8 manin Chile nie wieder ein Projekt der Art und

Auswirkungen, wie es die Unidad Popular darstellte, zu verwirklichen

trachte, womit er die Losung der Menschenrechtsorganisationen des

»Nie wieder« in zynischer Weise umkehrte.®

62 Ebenda, S.17.

63 Vgl. Dowe 1996, S. 40.
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1996 drohte er in seiner Rede, da8 sich die Ereignisse von 1973 wieder-

holen kénnten, wenn ein »Sozialist« Prasident wiirde.“ Im selben Jahr

erhobereine Verleumdungsklage gegen die Vorsitzende der PC, Gladys

Marin, die auf einer Gedenkfeier fiir die Opfer der Militaérregierung

Pinochet als »Erpresser und Psychophaten«bezeichnet hatte, der durch

Betrug, Verrat und Mord an die Macht gekommensei. Marin wurde

daraufhin tatsdchlich verhaftet und kam fiir zwei Tage ins Gefangnis, bis

Pinochetseine Klage zuriickzog. So betonteralljahrlich seine Prasenz im

politischen und 6ffentlichen Leben.

Die Regierung muB8te sich damit abfinden, daB nach der geltenden

Verfassung General Pinochet bis 1998 an der Spitze des Heeres blieb

und auch die Oberkommandierenden derTeilstreitkrafte bis dahin nicht

abgesetzt werden konnten. Der Regierung fehlt im Parlamentdie not-

wendige Mehrheitfiir eine Verfassungsanderung. Darum muB sie noch

weitere autoritare Relikte hinnehmen,z.B. daB 9 von 47 Senatoren nicht

vom Volk gewahlt, sondern von Pinochet ernannt wurden.

Auchan der Spitze der Justiz stehen noch zahlreiche Sympathisanten

Pinochets, und die nationale Polizei untersteht nach wie vor dem

Verteidigungsministerium. Versuche, sie dem Innenministerium zu

unterstellen, sind bisher gescheitert.

Die Hoffnung, da8 sich nach dem magischen Datum — dem 10. Marz

1998 — alles andern wiirde,erfiillte sich nicht. Die Demokratie muBte in

diesen Tagen nochmals eine schwere Niederlage hinnehmen. Zwar gab

Pinochet den Oberbefehliiber das Heer ab, wurde aberals Senator auf

Lebenszeit vereidigt. Obwohler in diesem Amtpolitische Immunitat

genieBt, geschah etwas, was wohl niemanderwartet hatte: Am 16. Ok-

tober 1998 war Pinochet aufgrund eines Auslieferungsgesuches der

64 Er spielt damit auf die evtl. Prasidentschaftskandidatur von Ricardo Lagosan.
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spanischen Justiz verhaftet worden. Zwei spanische Untersuchungsrich-

ter hatten ihn der Ermordung und des »Verschwinden lassens« von

Menschenbezichtigt und einen Haftbefehl gegenihn ausgestellt. Damit

begann ein monatelang andauernder Rechtsstreit um die Frage, ob

Pinochetpolitische Immunitat genieBe oder nicht. NachAufhebung des

ersten Urteils vom 25. November 1998 wegen Befangenheiteines Lord-

richters, hatte das Hohe Gericht in London am 24. Marz 1999 zum

zweiten Mal entschieden, da8 Pinochet keine Immunitat genieB8e,aller-

dings k6nne ernurfiir Verbrechen belangt werden, die nach 1988 began-

gen wurden,da dasbritische Strafrecht Folter erst ab diesem Zeitpunkt

als »extraterritorialen« Tatbestand akzeptiert.®> Im April stimmte der

britische AuBenminister Straw einer Auslieferung nach Spanien zu.®

Diese Ereignisse machendie tiefe Spaltung innerhalb der Bevélkerung

nochmalsdeutlich,ein Teil hofft noch immeraufseine Freilassung,hatte

sich vehementdafiir eingesetzt, der andere Teil pladiert fiir seine Verhaf-

tung. Die Regierungsetztsich fiir eine Verhandlung in Chile ein, doch

ihr diplomatischer Spielraum hilt sich in Grenzen, da das Militar nach

wie vor Druck auf die Regierung ausiibt.

Neuer Oberkommandierender des Heeres wurde General Ricardo

Izurieta, den EduardoFrei unter den fiinfvon Pinochet vorgeschlagenen

Generilen ausgewahlt hat, da er sich wahrend der Diktatur keine

Menschenrechtsverletzungen zu Schulden kommenlie8. Allerdings

rechtfertigt auch er den Militérputsch von 1973 und Militdrexperten

gehen davonaus, da8 er an Pinochets bisherigem Kurs beztiglich der po-

litischen und finanziellen Unabhangigkeit der Armee festhalten wird.”

65 Vgl. Siiddeutsche Zeitung vom 25.03.1999.

66 Vel. Siiddeutsche Zeitung vom 16.04.1999.

67 Vgl. Siiddeutsche Zeitung vom 11. Marz 1998.
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Es sind also keine wirklichen Verainderungen zu erwarten, auch deshalb,

weil durch die derzeitige Wahlgesetzgebung die Opposition begiinstigt

wird, da fiir das Parlament sowiefiir den Senat zwischen den konkurrie-

rendenListen mitjeweils zwei Kandidaten gewahlt wird. Die siegreiche

Liste mu8 doppelt so viele Stimmenerhalten wie die zweitstirkste

Liste, damit beide Wahlkreismandate an sie fallen. Dieses System

erschwert der Regierung das Zustandekommen von verfassungs-

andernden Mehrheiten im Parlament.

Bis jetzt ist es auch noch nicht méglich, von einem Sozialstaat zu

sprechen. Es bestehen massive soziale Ungleichheiten, 37% der

Bevolkerung leben noch immerin Armut, die Einkommensverteilung

hat sich nur marginal verbessert, die oberen 25% der Einkommens-

kurve verfiigen iiber 70% der Kaufkraft.* Die Sozialpolitik ist stark

privatisiert und bietet Beitragszahlern der Renten- und Kranken-

versicherung keine Mitbestimmungsméglichkeit und wenig soziale

Absicherung.”

Eine reelle Chancengleichheit scheitert schon am _herrschenden

Bildungssystem, das noch immer Ausdruck einer klassenbezogenen

Politik ist. Privatschulen und Universititen genieBen einen weitaus

besseren Ruf, sindfiir einen Teil der chilenischen Gesellschaft aber un-

bezahlbar. Dieser Teil mu8 mit den 6ffentlichen Bildungseinrichtungen

vorliebnehmen, denen wenig Geld fiir Materialbeschaffung und die

Bezahlungder Lehrkrafte zur Verfiigung steht, was sich negativ aufdie

qualitative Leistung auswirkt.”

Offiziell herrscht Presse- bzw. Medienfreiheit; doch auch der Medien-

sektor orientiert sich am Markt, was Konsequenzenaufdie Selektion

68 Vgl. Rémpezyk 1994 a.a.0., S.15.

69 Vgl. ebenda,S. 23 f.

70 Ebenda.
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der Nachrichten hat. Zudemliegt ein GroBteil der Massenmedien in den

Handen konservativer Gruppen und Familien. Die Familie Edwards

spielt dabei eine maBgebliche Rolle, unterhialt sie doch das wichtigste

Medien-Imperium in Chile. Einflu8 nimmt die Familie durch die

Herausgabe des Mercurio, der gréBten Tageszeitung Chiles. Mit einer

Sonntagsauflage von 350000 Exemplaren nimmtdie Zeitung eine

durchaus meinungsbildende Stellung ein. E/ Mercurio hatte sich ganz

klar fiir den Sturz Allendes ausgesprochen und besa enge Verbindungen

zur US-Regierung.Er unterstiitzte die Militardiktatur und verfolgt heute

einen sehr eingeschrankten demokratischen Kurs undsetzt sich kaum

fiir eine Aufarbeitung der Vergangenheit ein. Dennoch bestimmter ent-

scheidenddaspolitische Leben.’!

Die Zeitungen, die sich am intensivsten mit der Vergangenheit ausein-

andersetzen, sind der Punto Final und El Siglo. Die Herausgeber beider

Zeitungen wurden schon mehrfach vor Gericht gestellt, da sie unbe-

quemeInformationentiber Militar und Geheimdienstan die Offentlich-

keit brachten oder gar die Souverinitat der Gerichte in Frage stellten.

Die Menschenrechtsorganisation CODEPU (Comisién Chilena de

Derechos Humanos) berichtet noch von weiteren Verhaftungen

chilenischer Journalisten in der Phase der Transicién sowie der Zensur

einiger Biicher, die sich mit den oben genannten Themen auseinander-

setzen.”

Dastellt sich die Frage, inwieweit das Recht auf freie Meinungs-

auBerung gegebenist. Es scheint recht eingeschrankt zu sein, extreme,

von der Norm abweichende Meinungenhabenvielfach negative Konse-

quenzen. Aber wervertritt, abgesehen von einigen kritischen Jour-

nalisten, noch solche Meinungen? Das Problem liegt weniger in der

71 Ebenda,S. 126 f.

72 CODEPU:Libertad de Expresién: Un Derecho Ausente, in: Informe Derechos

Humanos 1990-1994, S. 22-25.
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Wiedereinfiihrung der Meinungsfreiheit, als vielmehr darin,kritische,

ehrliche Meinungen zu rekonstruieren. In der konsensbediirftigen und

konfliktscheuen chilenischen Gesellschaft erscheinen die »miindigen

Biirger« eher wie Kunstfiguren, verrechtlicht, verstaatlicht, angepaBt,

als Funktion des neoliberalen Staates gedacht. Eine civil society, die

aktiv am politischen Geschehenteilnimmt, ist kaum existent. Ihre Auf-

gabe ware es, dem Staatsapparat gegeniiber historische, d.h. aktuelle

Bediirfnisse zu artikulieren. Ihre Existenz ist zur Herausbildung und

Konsolidierung verschiedener Formen der Kritik und Opposition bis

hin zum Entwurf von Gegenprogrammen unbedingt notwendig.” Aber

es ist weitgehend gelungen, die Gesellschaft zu entpolitisieren: In einer

Umfrage kurz vor der Wahl bekundeten nur 30% der Befragten ein

groBeres Interesse an der Politik, weitere 30% ein geringes und 40%

kein Interesse.”

Dennoch wird die Qualitat und Stabilitat der chilenischen Demokratie

angezweifelt”’, was sich abernicht aufdas politische Engagement aus-

wirkt. Eine paradoxeSituation; trotz dieser Zweifel, in einer Zeit, in der

noch Massengraber von ehemals Verschwundenen gefunden werden,

bekleiden Pinochet und seine Anhingernicht nur 6ffentliche Amter,

sondern werden wieder zunehmend gesellschaftsfahig. Prasident

Aylwin hatte Pinochet am Ende seiner Amtszeit als stabilen Faktor im

Ubergangsproze8 gewiirdigt” und auch in Teilen der Bevélkerung

scheint er recht beliebt zu sein, wie aus nachstehenderTabelle ersicht-

lich wird.

73 Vgl. Lexikon der Internationalen Politik (Albrecht/Vogler): Internationale Zivil-
gesellschaft.

74 Vgl. Nolte 1994, a.a.0., S. 82.

75 Nach Umfragen sahen 1993iiber 60% der Befragten die Demokratie als schwach
an. (Ebd.)

76 Vgl. El Mercurio, Internationale Ausgabe vom 23.-29. November 1994.
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»Wie war die Regierung Pinochet?«

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

April 1990 Marz 1992

gut mittel schlecht gut mittel schlecht

UDI 79,7 16,5 3,8 55,9 16,3 17,3

RN 72,6 22,4 2,8 51,1 37,4 10,4

UCC 25,5 |63,4 |9,4

PDC 10,9 49,6 38,6 7,3 60,5 31,1

PPD 9,0 44,5 46,5 5,7 54,6 38,9

PS 2,9. 299 The 1,1 37,0 59,2

PC 0,0 3,0 92,5 9,5 20,2 70,3

k.A. 29,6 47,1 17,1 16,3 55,9 17,3

insg. 23,0 42,1 33,3 17,4 53,8 26,1     
 

Quelle: Lagos/Tudela (1993:57)””

Auchinternational ist Pinochet anerkannt: In RuBland und Algeriensol-

len schon Forderungen nach einem russischen bzw. arabischen Pinochet

laut gewordensein.”

77 In: Nolte 1994, a.a.0., S. 71.

78 Ebenda,S. 89.
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Der DemokratisierungsprozeBist also ganz sicher nicht abgeschlossen,

zumal in der Bevélkerung noch immer die Angst vor Repressionen

besteht, und das nicht zu Unrecht. Amnesty International berichtet

weiterhin von MiShandlungen und Folterungen in chilenischen Gefang-

nissen”, auBerdem sind zahlreiche Fille von Telefontiberwachungen

durch die DINE (gegenwiartiger militiérischer Abschirmdienst des

Heeres) bekannt geworden.

1.2.2.1 Zur Aufarbeitung der Menschenrechtsverletzungen

Die Grenzen der Demokratie werden beim Thema Menschenrechte nur

allzu deutlich. Und hier kommtder Faktor der Schuld ins Spiel. Denn

nach Schwanist es

»diese letzte Konsequenz von Diktaturen,die Beteiligung an derVerlet-

zung oder Vernichtung der physischen oder psychischen Integritat von

Mitmenschen oder das passive Geschehenlassen solcher Verletzungen,...

die nach einem Regimewechsel von der Diktatur zur Demokratie als

Schuld empfunden wird.«*®

Diese Art von Schuld kann einejunge Demokratie erheblich schadigen,

da die Gesellschaft von geringem SelbstbewuBtsein, zerstértem Ver-

trauen, diffusen Schuldgefiihlen und einem fehlenden demokratischen

Grundkonsensder Biirger geprigtist.

Deshalb ware eine Aufarbeitung der Menschenrechtsverletzungen mehr

als notwendig, denn in Chile nehmensie weite Ausmafe an: Mehr als

79 Amnesty International, Jahresbericht, Frankfurt/M 1993.
80 Schwan 1997, a.a.0., S. 14.
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800000 Menschen haben als politische Gefangene seit 1973 die

Gefangnisse durchlaufen.*' Die Delikte, die zur Verurteilung fiihrten,

reichten von BeleidigungenderStreitkrafte tiber den Aufrufzu Streiks,

der Griindung von politischen Parteien, die Verbreitung politischer

Doktrinenbis hin zu politischen Attentaten. Die Mehrzahl derpoliti-

schen Gefangenen fiel der Folter zum Opfer, wobei an dieserStelle

weder auf die Methoden, noch aufdie psychischen Konsequenzenein-

gegangen werdensoll, obwohlletztere betrachtlich sind und Teile der

Gesellschaft stark traumatisiert haben. Doch die Menschenrechts-

verletzungen driickten sich nicht nur in dieser direkten Form aus, durch

die politisch Verfolgten, die Gefolterten und Getéteten, die Verschwun-

denenunddie Exilierten, sondern auch in indirekter Form durch die in

dem dkonomischen System Benachteiligten in Bezug auf Arbeit,

Gesundheit und Bildung.

Nach dem Plebiszit 1988 waren die Erwartungen an die Behandlung der

Menschenrechtsfrage sehr hoch. Es wurden viele Versprechungen ge-

macht, doch die wenigsten eingehalten.

Nach dem Amtsantritt der Regierung Aylwin waren noch 420 Personen,

die wegen politischer Delikte angeklagt waren, inhaftiert. Das Pro-

gramm der Concertacion beinhaltete verschiedene Vorschlage,die ihrer

Freilassung dienen sollten. Diese Vorschlage scheiterten erneut an der

Verfassung von 1980, nach der wegen terroristischer Vergehen

Angeklagte wahrend des Prozesses nicht gegen Kaution freigelassen

und nach ihrer Verurteilung nicht begnadigt oder amnestiert werden

k6nnen. So wardie Anzahl der Freilassungen eingeschrankt. Es entstan-

den mehrere Gesetzesentwiirfe, nach ihrem Schépfer und Forderer,

dem Juztizminister Francisco Cumplido »Leyes Cumplido« genannt,

durch die die Freilassung weiterer Gefangener erreicht werden sollte.

81 Vgl. CINTRAS: Derechos Humanos, Salud Mental, Atencion Primaria: Desafio
Regional, Santiago 1992, S. 95.
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Tatsachlich gelang es, zahlreiche Gefangene aufgrundrechtlicherVerfii-

gungenfreizulassen, Prasident Aylwin begnadigte mehr als 170 Haft-

linge,die letzten allerdingserst einige Tage vor seiner Amtsiibergabe. Es

war ihm abernicht gelungen, die Todesstrafe abzuschaffen.

Auch mit der Aufhebung des Amnestiegesetzes von 1978, welches

Straffreiheit fiir begangene Menschenrechtsverletzungen zwischen

1973 und 1978 zusicherte, hatte er keinen Erfolg, da er keine gréBeren

Konflikte mit dem Militar riskieren wollte, die unvermeidlich gewesen

waren. Das Militar setzt bis heute keine Zeichen des Bedauerns,essieht

nicht einmal den geringsten Grund dafiir.

Die Polizeipraktiken scheinen sich im Laufeder Zeit verselbstindigt zu

haben. Im ersten Jahr der Transicion wurden nach der Menschenrechts-

organisation CODEPU 249 Falle von MiBhandlungen bzw. Mi&brauch

der Polizeigewalt genannt, und auch im Jahresbericht von amnesty

international wird ahnlichesberichtet.

Dennoch wurden einige Schritte zur Aufarbeitung und Wiedergut-

machung der Menschenrechtsverletzungen eingeleitet. Schwan sieht

Méglichkeiten, die auch das Beschweigen der Schuld iiberwinden

k6nnen: in Wiedergutmachungsversuchen, Wahrheits- und Gerechtig-

keitskommissionen und Gerichtsverfahren”, Méglichkeiten, die hier

untersucht werdensollen. Im April 1990 entstand das Gesetz Nr. 19234,

welches eine Wiedergutmachungin Form von Schadenersatzzahlungen

und Renten fiir Arbeiter und Angestellte in staatlichen Institutionen

vorsieht, die aus politischen Griinden ihre Arbeit niederlegen muBten.

Das gleichegilt fiir die Familienangehérigen der Verschwundenen,sie

haben nach dem Gesetz Nr. 19123 Anspruch auf Renten, Stipendien

und medizinische Versorgung. Letztere bezieht sich auf ein

82 Ebenda,S. 237ff.
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Rehabilitationsprogramm Programa de Reparacion yAtencion Integral

en Salud, welches vom Gesundheitsministerium eigensfiir die Opfer

der Menschenrechtsverletzungen eingerichtet wurde.”

Der entscheidende Schritt ist wohl die Einrichtung der Comision

Nacional de Verdady Reconcilacion (Nationalkommission der Wahrheit

und VersGhnung, Gesetz Nr. 19123), die nach dem Namenihres Vor-

sitzenden auch kurz »Kommission Rettig« genannt wird. Im Programm

der Concertacién hieB es 1989 im zweiten Kapitel beziiglich der

Menschenrechte:

»2. Wahrheit und Gerechtigkeit

Die demokratische Regierung verpflichtet sich, die Wahrheit tiber die

Menschenrechtsverletzungen, die im Zeitraum seit dem 11. September

begangen wurden, aufzudecken. AuBerdem betreibt sie nach dem gelten-

den Strafrecht die Verurteilung von Menschenrechtsverletzungen, die

grausame Verbrechen gegen das Leben,die Freiheit und die kérperliche

Unversehrtheit beinhalten....

Es obliegt den ordentlichen Gerichten, von diesen Fallen Kenntnis zu

nehmen, die dariiber in einem rechtsstaatlichen Verfahren befinden und

urteilen miissen, wobei die prozessualen Sicherheiten von Opfern und

Tatern voll gewahrt werden....

Der Staat wird garantieren, daB alle Informationen eingeholt werden, die

notwendigsind, um diese Verbrechen gerichtlich untersuchen zu kénnen

und er wird Anzeige vor den Gerichten erheben.«*

Zu diesem Zweck wurde eine Kommissioneingerichtet, derenAnspriiche

zunehmend reduziert wurden. Es ist bezeichnend, da8 bei der

Namensgebung der Kommission an die Stelle von Gerechtigkeit

Versdhnung riickte, denn schon bald stellte sich heraus, daB die

83 Vgl. Asociacion de Amistad Chileno-Aleman 1995,a.a.0., S. 15-27.

84 Zitiert nach Garreton, Roberto: Die Aufarbeitung der Menschenrechtsverletzungen
in Chile wahrend der Militardiktatur — ein Jahr danach, in: Ensignia/ Nolte (Hg.):
Modellfall Chile? Ein Jahr nach dem demokratischen Neuanfang, Hamburg 1992,

S. 153.
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Kommission keine rechtsprechende Funktion wahrnehmensollte und

konnte, diese Aufgabe kam weiterhin nur dem von Pinochet-Sympathi-

santen durchsetzten Gerichtshof zu. Der Auftrag der Kommission

beinhaltete lediglich,

»auf der Grundlage der ihr bekannt gewordenen Vorkommnisse einen

Bericht zu erstellen, der die Schlu8folgerungen ausdriickt, zu denen ihre

Mitglieder nach Recht und Gewissen... gelangten.«°

Da die Aufklarung sdmtlicher Menschenrechtsverletzungen wohlals

nicht zu bewAltigen erschien, wurde die Aufgabe der Kommission auf

die Aufklarung »schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen« redu-

ziert. Diese »schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen« wurden

in dem der Kommission zugrundeliegenden Dekretwiefolgt definiert:

»In dieser Hinsicht sollen unter schwerwiegenden Menschenrechts-

verletzungen verstanden werden:die Fille der Verhafteten/Verschwun-

denen, der Hingerichteten und der zu Tode Gefolterten, fiir die der Staat

die moralische Verantwortungtragt, weil diese Taten von seinen Organen

oder von Personen in seinen Diensten veriibt wurden,desgleichen auch

Entfiihrungen und Anschlige auf das Leben von Menschen, die von

Privatpersonen ausgefihrt wurden und politisch motiviert waren.«*®

Untersucht werden sollte der Zeitraum vom 11. September 1973 bis

zum 11. Marz 1990, die Kommissionsetzte sich aus acht Mitgliedern

unterschiedlicher politischer Richtungen zusammen.In ihrem Bericht

wurden schlieBlich 2279 Fille »schwerwiegender Menschenrechts-

verletzungen« genannt, die Namen der Tater blieben unausgesprochen.

AuBerdemliefert der Bericht eine Analyse der politischen Ereignisse, in

denen der Putsch stattfand. Es wurde iiber Foltermethoden und Praktiken

der DINAberichtet, auf die Schicksale der Exilierten wurde lediglich

85 Ebenda,S. 154.

86 Ebenda.
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ganz allgemein hingewiesen. Noch zu bearbeitende Faille wurden

vertraulich den zustandigen Gerichten iibergeben, die die Bearbeitung

so weit wie mOglich zu verhindern suchten.

Die Reaktionen auf den Bericht waren unterschiedlich, grob lassen sie

sich in drei Lagereinteilen. Von Seiten der Militirs, der Justiz und der

Opposition wurdeerstark kritisiert, insbesondere da er die Zeit zwischen

1970 und 1973, die das Eingreifen der Militirs angeblich erklart, nicht

berticksichtigt; die Christdemokraten stellten sich uneingeschrankt

hinter den Bericht, die Linke, die Menschenrechtsorganisationen und

die Opferkritisierten die Ausblendung einiger Formen der Repression,

wie z.B. des Exils, das NichtbenennenderTAter und ihre fehlende Ver-

folgung.*”

Mit dem Tod von Jaime Guzmanfand die Diskussion ein jahes Ende.

Der ehemalige Pinochet-Berater wurde auf dem Parkplatz der Juristi-

schen Fakultét der Universidad Catélica erschossen. Die Medien

berichteten verstarkt tiber Themen der inneren Sicherheit, Terrorismus

und Gewalt, diese Themenfiillten die Titelseiten, Veranstaltungen, die

dem Rettig-Bericht zu mehr Bekanntheit verhelfen sollten, wurden

abgesagt. Grund war »das Klima, das im Land durch den Tod von Jaime

Guzman entstanden war«, wie es in einer Zeitungsmeldung in der La

Epoca am 5. April 1991 hie8.*

Dennoch setzte eine Nachfolgeorganisation, die Corparacion de

Reparaciony Reconcilacion, die Arbeit der Rettig-Kommission fort. Im

Friihjahr 1995 tibergab sie der Regierung Frei eine Liste mit 899

weiteren Fallen von Verschwundenen,dochdiese Liste drang schon gar

87 Die Reaktionen waren innerhalb dieser drei Lager noch differenzierter, wie in der
Diplomarbeit von Christoph Dowe: Die Aufarbeitung der Vergangenheit in Chile:
Der Rettig-Bericht, Berlin 1996, auf den Seiten 35 bis 47 deutlich wird.

88 Ebenda,S. 48.
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nicht mehr an die Offentlichkeit. Fiir die neue Regierung schien das

Thema endgiiltig abgeschlossen.

Prasident Aylwin hatte wahrend seiner Amtszeit noch einen weiteren

Gesetzesentwurf(»Ley Aylwin«) vorgelegt, der sich mit der Menschen-

rechtsproblematik befaBte. Dieser Entwurf sah die Einsetzung von 15

Spezialrichtern vor, die die noch offenen Verfahren gegen Militar-

angehGrige weiterfiihren sollten.” Die Angaben, die zur Aufklaérung

beitriigen, und die Ergebnisse sollten geheim bleiben.

Uber diesen Entwurf entzweiten sich die Parteien. Die konservativen

Parteien begrii&ten den Vorschlag nicht, die Christdemokraten unter-

stiitzten ihn, wahrenddie linken Parteien ihm nicht zustimmenwollten,

da eine Verséhnungnurdurch 6ffentliche Auseinandersetzungenstatt-

finden kénne. Diese Auffassung vertraten auch die Menschenrechts-

organisationen. Nach langen Debatten wurde der Entwurf schlieBlich

zurlickgezogen.

Diese Debatten, die auch durch die wiederholten Forderungen der

Opposition nach einem SchluBpunktgesetz ausgelést wurden, hatten

eine positive Seite: Das Thema der Menschenrechtsverletzungen ver-

schwand nicht aus der 6ffentlichen Diskussion. Dafiir sorgte auch

besonders der Medienrummel um die Verhaftung des Ex-DINA-Chefs

Manuel Contreras, dersich iiber Jahre hinzog.

89 Ebenda, S. 56.
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1.2.2.1.1 Der Fall Contreras

Am 30. Mai 1995 fiel nach einem monatelangen ProzeB8, der teilweise

live im Fernsehen iibertragen wurde, das Urteil gegen den ehemaligen

Chef des Geheimdienstes Manuel Contreras und seiner »rechten

Hand«, Brigadegeneral Pedro Espinoza. Beide waren der Anstiftung

zum Mord an Orlando Letelier, AuBenminister unter Allende, und

seiner Sekretérin Ronnie Moffitt, die am 21. September 1976 in

Washington durch eine Autobombe ums Leben kamen, angeklagt.

Contreras wurde zu sieben Jahren und Espinoza zu sechs Jahren Haft

verurteilt. Die Menschenrechtsorganisationen begrii®ten das Urteil, das

Heerzeigte sich betroffen, akzeptierte es aber, nachdem der Bau eines

Sondergefangnissesfiir verurteilte Militars beschlossen wurde. Der Bau

stellt ein zwischen Pinochet und Aylwin ausgehandeltes Zugestandnis

an die Militars dar.

Eszpinoza erklarte, da8 er den Richterspruch befolgen werde, auch

wenn er von seiner Unschuld iiberzeugt sei; Contreras lehnte den

Richterspruch ab undbestatigte seine Entschlossenheit, keinen einzigen

Tag im Gefangnis zu verbringen.Tatsachlich wurde er aufgrund seines

angegriffenen Gesundheitszustands zunachst in das Marine-Kranken-

haus Talcahuanogebracht.” In den nachsten fiinf Monaten wurdenfiinf

Einspriiche gegen das Urteil von Contreras’ Anwilten hervorgebracht,

die sich auf seine angegriffene Gesundheit und auf seine im Gefangnis

angeblich gefahrdete Sicherheit bezogen. Nachdem sich ein Modell der

Wachverstarkung, das die Sicherheit der Insassen garantierensollte,

durchgesetzt hatte, wurde Contreras im Oktober 1995 in das

90 Vgl. CONDORvom 10. und 17. Juni 1995.
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Sondergefangnis Punta Peuco gebracht. Bei der Uberfiihrung wurden

Sicherheits- und Ablenkungsmané6verentfaltet, die Zweifel an dertat-

sachlichen Einlieferung hervorriefen und bis heute noch nicht vollstin-

dig aus dem Weg geraumtsind.

Nach der Verurteilung schien auchin der Offentlichkeit das Interesse an

der Aufarbeitung der Menschenrechtsverletzungen immer mehr nach-

zulassen, was der Regierung Frei entgegenzukommenschien. Auchdie

Versuche derAufarbeitung unter der Regierung Aylwin waren begrenzt,

schon 1992 setzte sie Zeichen, die einen baldigen Abschlu8 der

Debatten befiirchten lieBen. So wurde z.B. Ende 1992 die Institution

geschlossen, die als ein Symbol der Menschenrechtsarbeit galt, die

Vicaria de la Solidaridad. Das deutete schon auf den markanten

Sinnungswandelinnerhalb der katholischen Kirche hin, die heute nur

noch statt Gerechtigkeit VersGhnung fordert, »Verséhnen und Ver-

gessen« und damit keinesfalls eine dringend notwendige 6ffentliche

Auseinandersetzung fordert.

1.2.2.1.2 Die Rolle der Kirche im DemokratisierungsprozeB

Die Kirche war nach dem Putschin densiebziger Jahren politisch sehr

aktiv und hatte sich intensiv fiir die Opfer der Menschenrechts-

verletzungen eingesetzt. Eine treibende Kraft dieses Aktivismus war der

Kardinal von Santiago, Raul Silva Henriquez. Bischéfe und Priester

wurden vom Militar tiberwacht und zeitweise sogar bedroht. Doch in

den achtziger Jahren begann sich das Verhiltnis zwischen Kirche und

Militarregierung zu wandeln, Der Vatikan hatte die politisch aktiven
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Priester zurechtgewiesen und ihnen geraten, sich aus der Politik

zuriickzuziehen. Liberale und progressive Bischéfe wurden durch

konservative ersetzt, die zunehmend mit den Autoritaten in den Dialog

traten. An die Stelle von Silva Henriquez trat 1983 der als gemaBigt

geltende Bischof Juan Fresno Larrain. Fresnovertrat die Position, daB

die Kirche sich im politischen Kontext neutral verhalten sollte, was ihn

abernicht daran hinderte,sich fiir die Demokratisierung einzusetzen. Er

versuchte, den ProzeB voranzutreiben, brachte Vertreter verschiedener

Parteien und Organisationen an einen Tisch und vermittelte zwischen

ihnen und der Junta. Die Kirche spielte in dieser Zeit in dem

Zusammenhangeine zentrale Rolle und hatte einen starken Einflu8 auf

die Offentlichkeit, die angeregt werden sollte, iiber Verinderungen

nachzudenken.”!

Wiahrend des Papstbesuchs 1986 wurde die Kirche wiederholt ange-

halten, sich aus der Politik herauszuhalten. Der Papst forderte zu einem

friedlichen Ubergang zur Demokratie auf, in dem Verséhnen und Ver-

zeihen die entscheidende Rolle spielensolle, eine Linie, die bis heute

gewahrt wird.

Einige der progressiven Vertreter der Kirche blieben weiterhin politisch

aktiv und forderten die Bevélkerung auf, im Plebiszit mit Nein zu

stimmen. Doch diese progressiven Vertreter verschwanden mehr und

mehr und wurden von extrem konservativen, teilweise fiihrenden

K6pfen des Opus Dei, ersetzt. Carlos Oviedo, der an die Stelle von Juan

Fresno Larraintrat, sollte diese ultra-konservative Liga durchbrechen.

Er bezeichnete sich zwarselbst als Traditionalisten, wurde aber auch

von den Progressisten durchaus geschatzt, da er zum Dialog bereit war

undfiir die Menschenrechte undgegensoziale Ungleichheiten eintrat.”

91 Vgl. Meacham, Carl E : The Role of Chilean Catholic Church in the New Chilean
Democracy, S. 278-281.

92 Ebenda,S. 283f.
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Docherbildet eine Ausnahme, wahrend die konservative Mehrheit den

Trend anzeigt; auf ihren Einflu8 ist es u.a. zuriickzufiihren, daB die

Vicaria de la Solidaridad 1991 geschlossen wurde. Nachihrer Meinung

warendie politischen Aktivitaten der Vicaria nicht mit dem geistlichen

Auftrag der Kirche in Einklang zu bringen”’, womit eindeutige Zeichen

fiir die kiinftige Kirchen-»Politik« gesetzt wurden. Nach der SchlieSung

der Vicaria wird die Kirche sicher keine zentrale Rolle mehr bei der

Aufarbeitung der Menschenrechtsverletzungen und somitderjiingsten

Vergangenheit spielen.

1:3 Zur Aufarbeitung der Vergangenheit

Die autoritaren Strukturen bestehenalso weiterhin, wenn auch weniger

sichtbar, sie werden aufrechterhalten und reproduziert. Die neoliberale

Ideologie hat sich verselbstindigt, sie mu8 nicht mehr propagiert

werden. Der freie Markt hat sich als einziger Motor fiir Entwicklung

durchgesetzt und den Kollektivismus zerstért. Es ist eine Distanz

zwischen Politik und Menschenentstanden,die Identifikation mit dem

politischen System erfolgt iiber den wirtschaftlichen Erfolg. Die

VergréBerung des wirtschaftlichen Wachstumsscheint wichtigerals der

demokratische Aufbau, die Beteiligung an der Gestaltung der sozialen

Realitat ist nur gering. Der 6konomischen Entwicklung wird mehr Platz

eingerdumt als der Aufarbeitung der Vergangenheit, denn iiber sie

definiert sich die chilenische Bevélkerung, entwickelt darausihr Selbst-

wertgefiihl. Sicher war es nicht leicht, dem Druck eines Alltagslebens

93 Ebenda,S. 286.
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standzuhalten, das von neoliberalen und repressiven Doktrinen und

Praktiken durchsetzt war. So konnte sich allmahlich eine Verwandlung

in eine apolitische, entsolidarisiert Gesellschaft vollziehen, in der heute

Faktoren wie Sicherheit und Wohlstand determinierend und politische

Extreme und Experimente unerwiinschtsind.

Die Demokratie konnte sich nicht in der Form durchsetzen, daB die

Menschensieals ihre eigene Sacheansehen, sich selbst als Subjekte des

politischen Prozesses verstehen — als aktive miindige Biirger, die die

Zivilgesellschaft tragen. Sie sind zu Objekten geworden, die kaum in

das politische Geschehen eingreifen. Sie vermeiden eine Aufarbeitung

der Vergangenheit und fordern von den Opfern Zuriickhaltung. Die

Opfer sollen aufhGren, das 6ffentliche Gewissen zu belasten, auchsie

sollen die Vergangenheit vergessen und sich dem allgemeinen Bediirfnis

nach Konsens und Verséhnung anschlieBen™; wobei das Streben nach

Konsens und Verséhnung in anderen Zusammenhangen durchaus

positiv zu bewertenist — die Vers6hnung mit den Opfern geh6rt zu den

Voraussetzungen einer Demokratie — abersie darf nicht an die Stelle

eines notwendigen Konflikts treten. Denn eine wirkliche Vers6hnung

kann nur stattfinden, wenn ihr eine konfliktive Auseinandersetzung

vorausgegangenist, was in Chile nicht derFallist.

Die Situation erinnert an die Bundesrepublik der fiinfziger Jahre,

Beschreibungen und Uberlegungen von Arendt, Adorno und

Mitscherlich lassen sich fast unmittelbar auf das heutige Chile tiber-

tragen. Hannah Arendt beschreibt z.B. die hartnickige Weigerung,sich

dem tatsichlich Geschehenen zustellen und sich damit abzufinden,

eine Flucht vor der Wirklichkeit, die einer Flucht vor der Verantwortung

94 Vgl. Becker, David/Diaz, Margarete: Trauma und sozialer ProzeB. Kinder von
Verfolgten in Chile, in: Mittelweg 36, 2. Jg., 1993, S. 81.
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gleichkommt.”* Auch Adorno bemerkt diese Tendenz, das Geschehene

zu leugnen und zu verkleinern, da man von der Vergangenheit los-

kommenwill,

»mit Recht, weil unter ihrem: Schatten gar nicht sich leben 148t und weil

des Schreckens kein Ende ist, wenn immer nur Schuld und Gewalt mit

Schuld und Gewalt bezahlt werdensoll, mit Unrecht, weil die Vergan-

genheit, der man entrinnen méchte, noch héchst lebendig ist.«®

Man gabsich im Nachkriegsdeutschland wie im heutigen Chile der

Gegenwart und der Zukunft hin, anstatt der Vergangenheit, der Blick

zurtick wird von dem Blick nach vorn ersetzt. Es herrscht gerade in

Chile ein erstaunlicher Zukunftsoptimismusvor, der sich vor allem auf

die wirtschaftliche Situation griindet.”

Esist in gewisser Weise verstindlich, da8 nach den Turbulenzen derletz-

ten Jahre die Gesellschaft von dem Wunsch nach ruhigen, »normalen«

Verhiltnissen beherrscht wird und diese nach auBen hin dokumentiert

werdensollen. Hinter der ausgepragten Neigung nach Anpassungste-

hen Gefiihle der Angst vorAbweichung und Unsicherheit, Gefiihle, die

zu zentralen Erfahrungen der Vergangenheit gehérten. Deshalb verlangt

es die wenigsten danach, sich verlaBlich zu informieren, die Mani-

pulationen zu durchschauen, denenihre Wertvorstellungen unterworfen

werden. Es findet praktisch eine Verweigerung der Anteilnahme am

politischen Geschehenstatt, was zu einerAbstumpfungder Gesellschaft

fiihrt.

95 Vgl. Arendt, Hannah: Besuch in Deutschland 1950,in: Zur Zeit. Politische Essays,
Miinchen 1989, S. 44/45.

96 Adorno, Theodor W.: Was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit?,in: Erziehung
zur Miindigkeit, Frankfurt/M 1970, S.10.

97 Vel. Nolte 1994, a.a.0., S .69.

61



Doch warum fordern die Opfer selbst nicht stirker eine Auseinander-

setzung mit der Vergangenheit? Ein Grundist die Angst vor erneuten

Repressionen. Dariiber hinaus verspiiren aber auch sie das Bediirfnis

nach geordneten Verhiltnissen, den Wunsch,eine traumatische Vergan-

genheit zu tiberwinden. Sie wollen eine Zukunft ohne Vergangenheit,

wenn sie sich ihrer Geschichte stellen, geraten sie erneutin eine margi-

nale Position. Um dieser Position zu entflichen, um »normal«zu sein,

miissen sie ihre Vergangenheit verleugnen und einer Auseinander-

setzung aus dem Weg gehen”,wassie dann nicht mehr von dem GroB-

teil der Bevélkerung unterscheidet.

Eine der wenigen Ausnahmen,in der versucht wurde, mit der Vergan-

genheit umzugehen und auf die Opfer hinzuweisen, stellt das Monu-

ment aufdem Zentralfriedhofvon Santiago dar. Aufeiner Wandsind die

Namenaller im Rettig-Bericht aufgefiihrten Personen eingemeiBelt.

Das Monumentsollte zurVeréffentlichung des Rettig-Berichts im Marz

1992 fertiggestellt werden, doch leider stand nicht genug Geldfiir die

Vollendung zur Verfiigung. So wurden die Arbeiten erst 1993 abge-

schlossen. Zur Einweihung kamen weder der Prisident noch einer

seiner Minister.” Abgesehen von dem Monumentsind einige wenige

StraBen nach Opfern benannt worden,gleichzeitig heiSt eine der wich-

tigsten StraBen in Santiago Avenida del 11. de Septiembre, zu Ehren des

Putsches. Dieses wird von der Bevélkerung — wie so viele Relikte der

Diktatur — stillschweigend hingenommen.

Ein solcherart ambivalentes Verhalten zeigt sich haufig in post-

autoritiren Gesellschaften. Méglicherweise brauchen die Chilenen

noch mehrZeit, um sich ihrer Geschichte zu stellen, denn Vergangen-

heit 1a8t sich nicht mit einem Mal bewiltigen,es ist ein langwieriger

98 Vgl. Becker 1993, a.a.0., S. 74.

99 Vgl. Dowe 1996, a.a.0., S. 81.
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ProzeB, der einen auBerst sensiblen Umgangerfordert. In der Tran-

sitionsforschung heiBt es, daB die Phase der Konsolidierung demokra-

tischer Errungenschaften unabschlieBbarist.’

Zusammenfassendist die Bilanz nicht sehr positiv, die Ergebnisse der

Rettig-Kommission waren eher bescheiden, Gerichtsverfahren dienen

in erster Linie dazu, die dffentliche Debatte anzuregen, ziehen die Tater

abernicht wirklich zur Verantwortung.

Die Zivilgesellschaft wurde bisher noch nicht wieder reaktiviert, was

wohlauch mehr Zeit braucht, wenn mandie Situation mit anderen post-

autoritdéren Gesellschaften vergleicht. In der Bundesrepublik Deutsch-

land z.B. wurde die Zivilgesellschaft erst in den sechziger Jahren wieder

aktiv, auch eine wirkliche Aufarbeitung begann erst — abgesehen von

einigen wenigen Versuchen (Arendt, Jaspers) — in diesem Zeitraum,erst

seitdem tritt das Thema in regelmaBigen Abstandenin die 6ffentliche

Diskussion.'”

100 Mit Konsolidierung wird die letzte Phase der Transition von einer Diktatur zu
einer Demokratie bezeichnet. Ihr geht eine erste Phase der Destabilisierung
autoritarer Herrschaftsverhaltnisse, eine zweite Phase der Liberalisierung des
Regimes,einedritte der Verhandlungeniiber eine neue Verfassung undeinevierte
der Neuverteilung politischer Macht voraus. (Vgl. Schubert; Tetzaff; Vennewald
1994,a.a.0.)

101 Folgende Stichworte seien in diesem Zusammenhang genannt: der Historiker-
streit, 50. Jahrestag des 20. Juli, die Goldhagen-Debatte.

63



1.3.1 Demokratie und Postmoderne: Betrachtungen zum

gegenwartigen Stand derpolitischen Kultur und der

Demokratiebestrebungen

Dochvielleicht sind das politische Desinteresse, die Anpassung und

Gleichgiiltigkeit gar nicht nur auf Ereignisse der jitingsten Vergangen-

heit zuriickzufiihren. In Chile wird die Frage diskutiert, ob es sich nicht

vielmehr um Merkmale des gegenwartigen Zeitgeistes handelt, in dem

die Politik nicht mehr fast alle Bereiche des sozialen Lebens absorbiert

und sich die Leute zunehmendin ihr Privatleben zuriickziehen. Die

traditionellen Themensindersetzt worden, es gibt neue Problematiken,

wie Verbrechen, Gewalt und Umweltzerstérung,die noch immerpolitisch

sind, sich aber nicht mehr so leicht den polarisierenden Positionen zu-

ordnenlassen.

Diese Tendenzenerstreckensich auf alle Spharen des gesellschaftlichen

Lebens und werden auch im kulturellen Sektor transparent, der nach

Schwaneine weitere Méglichkeit bietet, das Schweigen zu tiberwinden

und die Vergangenheit aufzuarbeiten. Nachdem die Veranderungen der

90er Jahre zunachst Zuversicht und Vertrauenin die politische Zukunft

ausgelést hatte, bestimmten schon bald Skepsis und Enttéuschung die

Haltungderkiinstlerischen undintellektuellen Subkultur Chiles, zu der

auch das Theaterzahlt.'” Das Theater gewann seine Autonomiezuriick,

nachdemes nicht mehr gezwungen war,die gesellschaftliche Funktion

des Widerstands zu tibernehmen undaufdie politische Situation zu

reagieren.

102 Vgl. Hurtado, Maria de la Luz: Das chilenische Theater der 90er Jahre: Von den

Utopien zur Selbstreflexion, in: R6ttger, Kati; Roeder-Zerndt, Martin: Theater im
Schutt der Systeme, Frankfurt/M,S. 47 ff.  



Die wenigenSticke, die sich mit derjiingsten Vergangenheit auseinan-

dersetzten, wie z.B. das international erfolgreiche Stiick Der Tod und

das Madchen von Ariel Dorfman, wurden in Chile ein kiinstlerischer

und kommerzieller MiBerfolg. Dieses Phinomenwird oft als Unfahig-

keit, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, gedeutet. Der

Schauspieler und Regisseur Rodrigo Pérez fiihrt den MiSerfolg des

Stiickes auf die fehlende Distanz zur jiingsten Vergangenheit Chiles

zurlick, da das Stiick eine Abbildung dessen zeige, was sie gerade erlebt

hatten, ohne jene Distanz, die fiir eine Verarbeitung notwendig ware.'®
VergangenheitlieBe sich eher an abstrakten Stiicken, wie z.B. denen der

Gruppe Teatro La Memoria abarbeiten.'™

Wahrend in den sechziger und siebziger Jahren die Betonung vor-

wiegend auf dem Sozialen lag, wird in den neunziger Jahren die

Subjektivitat zam Ausgangspunkt von Wirklichkeitswahrnehmung und

-erfahrung. In den Dramen geht es darum, wieder zu sich selbst zu

finden und Gefiihle, Selbstbilder und gesellschaftliche Praktiken neu

aufzuarbeiten, wobei zunehmend auf alte Mythen zuriickgegriffen

wird.'°

Neben der Auseinandersetzung mit der eigenen Identitat und Einord-

nung in das Koordinatensystem von Raum undZeit, Subjektivitat und

Wirklichkeit kommtes in der Phase der Transicion zu einer Distanzie-

rung vom politischen System.

»Hinter Produktionen der letzten Jahre steckt das tiefe BewuBtsein tiber

den moralischen und institutionellen Schaden, den die chilenische und

lateinamerikanischeKultur in vielen Bereichenerlitten hat, wie auch die

103 Beitrag in einem Publikumsgesprich anlaBlich des Gastspiels La Misién am
9. Januar 1997 im Berliner Ensemble.

104 Vgl. dazu Réttger, Kati: Erinnerung an eine Nation. Die Geschichte des Blutes
vom Teatro La Memoria, in: Réttger, Roeder-Zerndt 1997, a.a.0., S. 209-235.

105 Vgl. Hurtado 1997, a.a.0., S. 51/52.
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Nutzlosigkeit der Utopien, vormals Triebkraft unserer Kampfe, denen

jetzt nur noch Desinteresse und Unglauben entgegengebracht wird.«'*°

Dasist ein Spiegel eines allgemeinen gesellschaftlichen Zustands, der

gerne als Erscheinung der Postmoderne charakterisiert wird. Auch im

Theater und Film geht es um Themen wie Gewalt, zwischenmensch-

liche Beziehungen, Liebe, Einsamkeit, Umwelt, Drogen etc., Themen,

die die traditionellen politischen ersetzt haben.

Manuel Garreton beschreibt diese Veranderungen in der politischen

Kultur Chiles sehr ausftihrlich im ersten Teil seines Buches La Faz

Sumergida delIceberg. Die Zeit, in der die Politik fast alle Bereiche des

sozialen Lebens absorbiert hat, ist voriiber, es ist eine Etappe der

»Normalitat« eingetreten, in der sich die Leute nicht mehr fiir Makro-,

sondern eherfiir Mikrokonflikte interessieren,fiir ihre pers6nlichen,

familiaren, alltiéglichen Probleme.'” Wasallerdingspolitische Formen

kollektiven Aktivismusnicht ganz ausschlieBt, den man z.B. in der Um-

weltbewegungfindet.'* Baumann kommentiert solche Erscheinungen

recht zynisch:

»Fiir die meisten Menschen,die nach einer besseren Welt streben, hat

sich die Vision eines universalen Paradieses auf die Versuche reduziert,

die qualenden Aspekte des Lebens (ein Silo fiir toxische Abfialle, eine

luftverschmutzende Fabrik, eine ungesunde UmgehungsstraBe oder ein

larmender Flughafen) in anderer Leute Hinterhéfe zu verfrachten.«'”

Garreton und Baumann (und natiirlich nicht nur sie) bewerten den

Sozialismus und die damit verbundenen Bewegungen als Projekt der

Moderne. Die Zeiten, die vom Schrecken vor der Differenz gepragt

106 Ebenda.

107 Garret6én, Manuel: La Faz Sumergida del Iceberg, Santiago 1994, S. 33/34.

108 Ebenda,S. 45.

109 Bauman, Zygmunt: Moderne und Ambivalenz, Frankfurt/M 1995,S. 318.
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waren, aus dem heraus Entwiirfe zur globalen Perfektion entstanden,die

die Armutiiberwindensollten,sind voriiber.''° Der freie Markt hat sich

als einziger Motor der Entwicklung durchgesetzt und Solidaritat und

Kollektivismuszerst6ért, indem die menschlichen Probleme unddie Ver-

antwortung fiir ihre Lésung wieso vieles andereprivatisiert wurden.

Diese Privatisierung wird als Freiheit gedeutet, Freiheit von sozialen

Problemen,in der die Abhangigkeit vom Marktoft iibersehen wird.

Soziale Problemesind in der Postmodernelediglich ein Elementin der

unendlichen Vielfalt der Existenz, eine Vielfalt, die allerdings nur so

lange toleriert wird, wie sie dem Markt niitzt. So wie die Bestatigung im

Markt gesucht wird, manifestiert sich auch das Versagen dort,

Wohlfahrtsempfanger bestatigen pers6nliche Inkompetenz. Soziale

Probleme werden als Privatsache des Einzelnen gehandelt, es gibt

genug Formeln, von den von Hayeks und Friedmansvermittelt, die das

soziale Gewissen beruhigensollen.''' Die chilenische Gesellschaft ist

ein lernbegieriger Schiiler solcher Formeln, in ihrer »Konsumenten-

freiheit« laé8t sie sich gerne von Gemeinschaftsangelegenheiten

ablenken.

Hier soll aber nicht die Postmoderne verdammt werden, denn sicher

bietet sie in ihrem Anspruch,gesellschaftliche Vielheit und Verschie-

denheit zu akzeptieren und zu tolerieren, auch Chancen auf wirkliche

Verinderungen.

Wie bereits erwahnt befindet sich Chile noch in der letzten,

unabschlieBbaren Phase der Konsolidierung demokratischer Errungen-

schaften, es besteht also durchaus noch die Chance der Manifestierung

einer Zivilgesellschaft, die die Normeneiner gewaltfreien Streitkultur

verinnerlicht und zum Partner und Korrektiv des Staates wird.

110 Ebenda, S.314.

111 Ebenda,S. 316.
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Dazu kénnten die Rtickkehrer durchaus beitragen, denn wie bereits

erwahnt, haben sie im Exil Trankulturationsprozesse durchlebt, in

denen sie unter Umstinden auchein erweitertes Demokratieverstandnis

gewonnen haben. Diese Prozesse sollen im zweiten Kapitel aufgezeigt

werden, wobei besondere Emanzipationsbestrebungen der Frauen

hervorgehoben werden. In Chile jedoch scheint die Entwicklung der

Frauen in eine andere Richtung verlaufen zu sein, wie vorher kurz

beschrieben werdensoll. Denn nur durch die Kenntnis dieser kontraren

Entwicklung kann die Riickkehrproblematik wirklich nachvollzogen

werden.

1.4 Frauen

»Fiir mich war die Zeit des Exils eine Zeit des Wachstums. Doch der

Preis, den ich daftir zahlen muBte, war die Riickkehr.«'”

Den Riickkehrerinnen fallt die Reintegration in die chilenische Gesell-

schaft oft besonders schwer. Sie fiihlen sich dem Druck ausgesetzt, sich

der traditionellen Frauenrolle erneut anpassen zu miissen, Frauen mit

feministischen Lebensauffassungen werden mit vielfaltigen Diskrimi-

nierungen konfrontiert. Daraus wird deutlich, daB sie sich kontrar zu

dem chilenischen Frauenideal entwickelt haben. Welches Frauenideal

unter dem Militérregime proklamiert wurde und inwieweit es sich

durchgesetzthat, soll im folgenden untersucht werden.

112 Interview mit Patricia D. am 21. April 1995 in Santiago de Chile.
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1.4.1 Frauen unter der Militardiktatur

1.4.1.1 Zur Vorgeschichte

Es kann davon ausgegangen werden, daB8 kein neues Frauenideal

entworfen wurde, sondern daB die traditionellen Strukturen,die allmah-

lich aufzubrechen drohten, aufrechterhalten werden sollten. Nach

diesen Strukturen stellt der Mann das Oberhaupt der Familie dar. Er

bestimmtideologisch und praktisch das Leben deriibrigen Familienmit-

glieder und iibernimmtdie 6konomische Verantwortung.Die Frauspielt

eine untergeordnete Rolle, sie ist verantwortlich fiir den Haushalt und

die Erziehung der Kinder. Dieses Familienmodell wird von einer weit

verbreiteten Doppelmoral begleitet, nach der die sexuelle Freiheit des

Mannesakzeptiert und praktiziert, der Frau aber abgesprochen wird.

Fundiert wird die Benachteiligung der Frauen durch die chilenische

Rechtsprechung. Bis heute noch sind wesentliche Artikel des Zivil-

rechts von 1857 giiltig, in dem Rechte und Pflichten zwischen den Ehe-

partnern festgelegt wurden.’ Danachist die Ehe ein unlésbarerVertrag

zwischen einem Mann undeinerFrau, deren zentrales Ziel die Zeugung

des Nachwuchsesist. Bis heute ist die Scheidung verboten,lediglich

eine Trennungist erlaubt, nach der die Frau den Status der verheirateten

Frau beibehalt. Allerdings besteht die Méglichkeit, die Ehe aufgrund

von Formfehlern bei der Heirat annullieren zu lassen.

113 Vgl. Schéttes, Martina: Lebensbedingungen, Widerstand und Verfolgung von
Frauen in Chile, Berlin 1991, S. 29.

69



Auch die Entscheidungskompetenz des miannlichen Familienober-

hauptes bei simtlichen familiaren Angelegenheiten ist rechtlich fest-

gelegt. Bis 1989 bendtigte die Frau die Ermachtigung des Ehemannes,

um Vertrage abzuschlieBen oder einer bezahlten Arbeit nachgehen zu

k6nnen. 1989 ist mit der Verabschiedung des »Status der verheirateten

Frau«ihre gesetzliche Stellung in einigen Punkten verbessert worden,

in anderen 1aBt sie noch sehr zu wiinschentibrig, zum Beispiel in Bezug

auf Ehebruch und Schwangerschaftsabbruch.

Der Ehebruch der Frau gilt als rechtswidriges Delikt und kann mit

Gefangnis zwischen 61 Tagen undfiinf Jahren bestraft werden. Bei

Mannern liegt erst eine Straftat vor, wenn sie den Ehebruch mit einer

verheirateten Frau begangen haben, was mit einer Gefangnisstrafe

zwischen 61 und 540 Tagen geahndet werden kann. Fiir einen

Schwangerschaftsabbruchist eine Strafe von drei bis fiinf Jahren vor-

gesehen, selbst wenn die Schwangerschaft nach einer Vergewaltigung

eingetreten ist, wodurch das Selbstbestimmungsrecht der Frau tiber

ihren K6rper extrem eingeschrinkt wird.'"

Diesen Diskriminierungen arbeitet seit mehr als hundert Jahren die

chilenische Frauenbewegungentgegen undsie kann aufeinige wesent-

liche Erfolge zuriickblicken.

Ende des letzten und Anfang dieses Jahrhunderts bildeten sich Frauen-

gruppen, die fiir ein allgemeines Wahlrecht und gleichberechtigte

Bildungsméglichkeiten eintraten. Ihren ersten Sieg erreichten sie 1877

mit der Zulassung von Frauen an den Universitaten.

1935 entstand die »Bewegung fiir die Emanzipation der chilenischen

Frau« (MEMCH — Movimento pro Emancipacién de las Mujeres de

Chile), die sich durch ein starkes politisches und soziales Engagement

114 Ebenda,S. 40/41.
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von den tibrigen Gruppen unterschied. Diese Bewegung wurde von

Frauen unterschiedlicher sozialer Schichten getragen undstellte Forde-

rungen nach Scheidungs- und Abtreibungsrecht, Sozialerziehung und

der Freigabe von Verhiitungsmitteln. 1946 wurde die Frauenpartei

(PFCH — Partido Feminino Chileno) gegriindet, die sich schon 1953

wieder aufléste, nachdem das Wahlrecht fiir Frauen durchgesetzt

worden war. Nach diesem Erfolg lésten sich die meisten Frauen-

organisationen auf.

Unter der Regierung des Christdemokraten Eduardo Frei (1964 bis

1970) wurden sogenannte Miitterzentren (CEMA — Centros de Madres)

ins Leben gerufen, die allerdings keinen feministischen Charakter

hatten, sondern die traditionelle Frauenrolle eher unterstiitzten. Die

Frauen lernten dort Handarbeiten anzufertigen, durch deren Verkaufsie

zusatzlich zum Familienunterhalt beitragen konnten, auBerdem wurden

Kurse in Kochen und Haushaltsfiihrung angeboten.

Wahrend der Regierung der Unidad Popular (1970 bis 1973) verwan-

delten sich diese Zentren in Kontroll- und Verteilungszentren fiir

Lebensmittel. Die UP brachte zwar einige Verbesserungfiir Frauen mit

sich, wie zum Beispiel bezahlten Mutterschaftsurlaub und die Bildung

eines Frauensekretariats auf Regierungsebene, dennoch wurde der

Benachteiligung der Frau keine hinreichende Bedeutung beigemessen.

Diese wurdeals Konsequenz der kapitalistischen Gesellschaft angese-

hen, die mit der Aufhebung der Klassengesellschaft verschwinden

wiirde. Die Frauen waren innerhalb der UP unterreprasentiert, ihr Anteil

lag zwischen 20 und 30%.Innerhalb der Parteien fiel den Frauen eher

die Aufgabe zu, unwichtige Schreibarbeiten zu verrichten, Kaffee zu

kochen und Fahnen zu nahen,als theoretische Konzeptionenzu erstel-
len.''5

115 Vgl. Huijbregts,V.; Vera, P.: Mujeres Chilenas Refugiadas en Holanda. Situacion
Problematica y Procesos de Desarollo, Amsterdam 1985,S. 30.
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Die Frauen wurden verstarkt in den Produktionsproze8 eingegliedert,

was aber eher auf einen Mangel an Arbeitskraften, als auf intensive

Gleichberechtigungsbemiihungen zuriickzufiihren war. Selbst Allende

proklamierte in seinen Reden, daB er die Frau in erster Linie in der Rolle

der Mutter sah:

»Wenn ich von Frauen spreche,denkeich an ihre tragende Rolle in der

Familie. ... Das Kindist eine Vervollstaéndigung der Frau, deren wesent-

liche Aufgabe es ist, Mutter zu sein.«''®

Es wurden von der Unidad Popular keine kontinuierlichen Anstrengun-

gen gemacht, um konstruktiv um die Unterstiitzung der Frauen zu

werben. Sie besa8 kein so klares politisches Konzept wie die rechten

Parteien, die dieses fiir ihre Zwecke zu nutzen wuBten.

Die konservative Frauenbewegung, besonders die Gruppe Poder

Feminino, spielte eine zentrale Rolle bei den Vorbereitungen zu dem

Putsch. Ihr Ziel war der Sturz der UP-Regierung. Sie veranstalteten

verschiedene Aktionen, um den Eindruck entstehen zu lassen, daf

Sozialismus Hunger bedeute. Zum Beispiel stellten sie sich in

Schlangen vor den Geschaften auf oder zogen mit leeren Kochtdpfen

durch die StraBen. Dieser »Marsch der leeren Kochtépfe« wurde mehr-

fach wiederholt, der vertraute Haushaltsgegenstand wurde dabei zum

Symbol ihrer Bewegung, denn die Anhangerinnen trugen silberne

Broschen in Form eines Kochtopfs.""’ Was schon darauf hindeutet, daB

sdmtliche Aktionen im Zeichentraditioneller Weiblichkeit durchgefiihrt

wurden; die Frauen warfen beispielsweise den Soldaten Maisk6rner vor

die FiiBe, um sie als Hiihner zu verhGhnen und ihre Mannlichkeit anzu-

zweifeln, was als Vorwurf zu verstehen war, daB sie sich nicht trauten,

gegen Allende zu putschen.

116 Ebenda,S. 29.

117 AG-Frauen, KB Hamburg,Chile Frauengruppe Hamburg (Hg.): Frauen in Chile,
Hamburg 1976,S. 15.
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Die Gruppe Poder Feminino kniipfte an die konservative Frauen-

ideologie an, indem sie an die »Stimme der Mutter« die Ehefrau und

den weiblichen Instinkt appellierte. Ihre Aufrufe lauteten beispiels-

Weise:

»Frau, das Vaterlandist in Gefahr. LaB nicht zu, daB der Kommunismus

dein Brot, dein Haus, deine Kleidungrationiert. Frau, das Vaterlandruft

nach dir. Das Vaterland fordert von dir die Kraft deiner Liebe, die ganze

Rechtschaffenheit deines Geistes, deine ganze Weisheit als Mutter, damit

du ihm seine befleckte Wiirde undseine Ehreals freie und souverane

Republik zuriickgibst.«''®

Uberwiegend Frauen aus der Ober- und Mittelschicht beteiligten sich an

den Demonstrationen, aber auch Frauen der Unterschicht marschierten

in ihren Reihen. Dasist bei letzteren wahrscheinlich weniger auf eine

bedachte politische Weltanschauung zuriickzufiihren, als auf ein

Festhalten an den vertrauten Rollen in Zeiten der Unsicherheit und

Unruhe.

Der Putschstratege und Chefplaner der Gruppe Poder Feminino

Dr. Glykonde Paivo glaubt, die Frauen ganz bewu8t instrumentalisiert

zu haben,ersagt, daB er stolz aufdie Artsei,

»... die wir die Chilenen lehrten, ihre Frauen gegen die Marxisten zu ge-

brauchen.In Chile schufdie Opposition Poder Feminino, eine Organisa-

tion konservativer Hausfrauen, berufstitiger Frauen und Geschiifts-

frauen, die wegen ihrer »Marscheder leeren Topfe« beriihmt wurden....

Trotz der Direktiven, die sie von der mannlichen Fiihrerschaft erhalten,
“a ; ; —— _ . 119miissen sie der Meinungsein, sie organisierten sich selbst, ...«

 

118 Ebenda,S. 17.
119 Ebenda,S. 18.

73



Wenn man dazu die Aussagen beteiligter Frauen beriicksichtigt, wie

zum Beispiel die von Lotte Weber, Vorsitzende der reaktionaren Partei

Patria y Libertad:

»... Wie ich da zugesehen habe wie die ganzen Schnauzbarte und

dreckigen Gestalten da rausgeholt und mit Kniippeln aufdie Wagen vom

Heer gepackt wurden, da habe ich alleine dagesessen und habe gejubelt.

So etwas Schénes wie den 11. September, das kann kein Mensch

begreifen, wenn ernichtdas erlebt hat, was wir erlebt haben...«!2°,

kommenZweifel auf, ob es sich um eine bloBe Manipulation, nicht um

eine bewuBte Mittdterinnenschaft handelt.

Am Tag nach dem Putsch dankte General Pinochet den Frauen 6ffent-

lich fiir ihre Unterstiitzung undbat sie um Mithilfe beim »Wiederauf-

bau« des Landes.

1.4.1.2 Zur »Frauenpolitik« der Militérregierung

Das autoritare Modell basierte auf den Werten des traditionellen

Katholizismus; Religion, Familie, Privatsphire und Nationalismus

standen im Mittelpunkt.'*! Es wurde ein System eingefiihrt, das auf

Indoktrinierung, Arbeit und Vergiinstigungen fuBte und mit Entzug der

Arbeit und der Vergiinstigungen oder sogar Repressalien drohte, wenn

120 Ebenda.

121 Vel. Churchryk,Patricia: Feminist Anti Autorian Politics — The Role ofWomen’s

Organisationin the Chilean Transition to Democracy, in: Jaquette, Jane (Hg.): The
Women’s movementin Latin America, Unwin Hyman 1989,S. 156.
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die Frauen begannen,sich aufzulehnen oder das Bestehende in Frage zu

stellen. Die Frauen wurdenals die Saulen der Gesellschaft bezeichnet,

ihre wichtigste Bestimmung liege in der Mutterschaft, ihre Lebens-

perspektive in der Griindung einer Familie, die im ideologischen

Diskurs der Militaérs durch eine Hierarchie gekennzeichnetist, an deren

Spitze der Vater als unantastbare Autoritat steht. Dabei wird deutlich,

da8 Patriarchat und Autoritarismus ahnliche hierarchische Strukturen

aufweisen.'”

Nach dem autoritaren Konzept verkérpert nur eine Person die aus-

fiihrende Gewalt, sie reprasentiert die Interessen der Gesellschaft und

fiihrt sie aufden richtigen Weg. Pinochet nimmtmit anderen Worten die

Rolle eines »Vaters« in seinem Landein, die zivile Bevélkerung die der

Frauen und Kinder,also die der untergeordneten Mitglieder der Familie.

Deswegenwirddie Familie als »Keimzelle des Staates« gesehen, wie es

in Artikel 1 der Verfassung heiBt, dort lernen die Familienmitglieder die

Autoritat bzw. die Regeln der Hierarchie anzuerkennen, und dort wird

das moralische Leben der Gesellschaft determiniert. Es ist darum die

Aufgabe der Miitter, die Kinderfiir das Vaterland auszubilden, zu Hause

ein »kleines Chile« zu schaffen.'”

Fiir die Frauen bedeutetdas, unter einer doppelten Diktatur zu leben",

ein Zustand, der nach dem Diskurs der Militirs als »naturgegeben«

anerkannt werden muB, denn die »ley humana«legen die natiirliche

Ungleichheit zwischen Mannern und Frauenfest, sie geben den Mannern

den Ansto8&, Krieger zu werden, wahrendsie die Frauen dazu anhalten,

fiir die Reproduktion der Manner zu sorgen und ihren miitterlichen

122 Valenzuela, Maria Elenea: La Mujeren el Chile Militar, Santiago 1987, S. 63.

123 So lautete der Auftrag des Secretaria de la Mujer, vgl. ebenda, S. 105/106.

124 Vgl. Valdes, Teresa: Women underChili's Military Dictatorship, Santiago 1988.
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Strukturen, die die Ungleichheit zwischen Mann undFraufestlegen,

verewigt und eine Anpassungandie realen autoritdren und hierarch-

ischen Strukturen geférdert werden. Es galt also, Frauen als Bewah-

rerinnen der Familie und der traditionellen Werte sowie als Unter-

stiitzerinnen des Systems zu funktionalisieren.

Verschiedene Organisationen waren dabei behilflich, die gr68ten und

bekanntesten waren die Centros de Madres mit 215321 Mitgliedern in

fast 10000 Zentren im Jahr 1987'°, die nach dem Putsch wieder zu

ihrer urspriinglichen Funktion zurtickgekehrt waren.

Ander Spitze der Organisation steht bis heute Lucia Hiriat, die Ehefrau

Augusto Pinochets. Die CEMA boten hilfsbediirftigen Personen

verbilligte Kleidung oder kostenlose medizinische Versorgung in

eigenen Kliniken. Das warfiir viele arme Frauen und ihre Familien ein

Grund zum Eintritt in die Organisation. Des weiteren wurden dort

Kurse in den Bereichen Mode, Kosmetik, Kochen, Backen und Nahen

angeboten. Die Miitterzentren versuchten, religiése und moralische

Werte zu proklamieren und damit reale gesellschaftspolitische

Zusammenhinge zu verschleiern. Nach den CEMA waren schlechte

Lebensbedingungennicht aufdie Politik der Regierung, sondern auf

die individuelle Unfahigkeit der Frauen zurtickzufiihren. In den ideo-°

logischen Kampagnen wurde die traditionelle Rolle der Frau deter-

miniert, durch die Erfiillung ihrerAufgaben sollte sie ihren Patriotismus

unter Beweisstellen.

Eine weitere Organisation, die diesen Diskurs unterstiitzte, war das

Nationale Sekretariat der Frau (Secretaria Nacional de la Mujer), auch

unter der Leitung von Lucia Hiriat. Es umfaBte 1983 321 Vertretungen

125 Vgl. Valenzuela 1987, a.a.0., S. 64.

126 Vgl. Schéttes 1991, a.a.0., S.31.
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in ganzen Land mit ungefahr 10000 freiwilligen Mitarbeiterinnen.'”’

Das Sekretariat hatte ebenfalls die Aufgabe, in Seminaren, Vortragen,

Kursen und mit Hilfe der Medien Werte der Familie und des Vaterlandes

zu verbreiten. Frauen sollten entpolitisiert und aus dem 6ffentlichen

Leben verbannt werden, deshalb wurdensie auch aufdem Arbeitsmarkt

benachteiligt. Davon abgesehen, daB sie bei gleicher Leistung schlechter

bezahlt und in qualifizierten Berufen Manner bevorzugt eingestellt

wurden, wurde nach der neuen Arbeitsgesetzgebung von 1979 das

Rentenalterfiir Frauen von 55 auf60 Jahre heraufgesetzt und der Mutter-

schutz aufgehoben, was bedeutete, da8 schwangere Frauen ohne jede

weitere Begriindung entlassen werden konnten.

Die Geburtenpolitik ist einer der wenigen Bereiche, in dem die Junta in

Bezug auf die Frauen keine stringente Linie verfolgte. In den ersten

Jahren der Diktatur glaubte man, die Armut durch eine niedrigere

Geburtenrate reduzieren zu kénnen. Verhiitungsmittel wurdenverteilt,

und zahlreiche Frauen der armeren Bevélkerungsschichten sollen

wahrend Krankenhausaufenthalten ohne ihr Wissensterilisiert worden

sein,’*

Ab 1976 anderte sich die Politik grundlegend. Wohl um die Beziehun-

gen zur katholischen Kirche zu verbessern, rief die Regierung zum

Schutz des ungeborenen Lebensauf. Abtreibungen wurden bestraft,

Verhiitungsmittel wurden aufdem freien Markt gehandelt undfiir weite

Teile der Bevélkerung unerschwinglich. Es kam zu zahlreichen

illegalen Abtreibungen, ein Zustand, an dem sich bis heute nur wenig

geanderthat.

127 Ebenda,S. 32.

128 Vgl. Fuentes, Marta: Las Mujeres bajo la Dictatura Militar, Managua 1987,
S. 126/127.
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1.4.2 Die Opposition

Durchdie politische und 6konomische Krise wurden zahlreiche Frauen

gezwungen, neue Rollen im 6ffentlichen Leben einzunehmen. Neue

Uberlebensstrategien entwickelten sich aus der Armut heraus, es

wurden Volks- und Gemeinschaftskiichen, Einkaufskollektive und

Handwerkstatten, z.B. die wohlbekanntenarpilleras, eingerichtet.

Zur selben Zeit begannen sich die Familienangehdrigen der Ver-

schwundenen in verschiedenen Gruppen zu organisieren, z.B. der

Agrupacion de Familiares de Detenidos Desaperecidos oder der

Agrupacion de Familiares de Ejecutados Politicos. Beiden Gruppen

gehdrten vorwiegend Frauenan,die sich fiir die Aufklarung des Schick-

sals der Verschwundeneneinsetzten. Sie organisierten Demonstrationen

und Hungerstreiks und informierten die Offentlichkeit iiber die

Menschenrechtsverletzungen.””

Das Entstehen der bisher genannten Organisationen ist zwar auch auf

sozialbedingtes weibliches Verhalten — wie Sorge und Verantwortungs-

gefiihl fiir die Familie — zuriickzufiihren, doch 1a8t sich ihnen ihr

politischer Charakter keinesfalls absprechen. Ihre Aktivitaten bildeten

die Anfange der Arbeit der sich wieder neu entwickelnden Opposition,

viele Frauen waren aufgrund der zunehmendenVerfolgung gezwungen,

ihre Arbeit in den Untergrund zu verlegen, bzw. durch typisch weibliche

129 Vgl. Schéttes 1991, a.a.0., S. 45 f.
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Zusammentreffen, wie Kaffeekranzchen und Handarbeitsgruppen,

zutarnen. Sie spielten eine entscheidende Rolle innerhalb der

Opposition und waren Anfang der achtziger Jahre besonders aktiv an

der Gestaltung der Protesttage beteiligt.

1.4.3 Die feministische Bewegung

Die neuen Rollen,die sie im 6ffentlichen Leben einnahmen,ermutigten

viele Frauen,die traditionellen in Frage zu stellen. Hinzu kam das von

der Regierung so eindeutig umrissene Frauenbild, welcheseine klare

Abgrenzung erméglichte oder in manchen Fallen auch geradezu

herausforderte. Letzteres traf besonders auf die wahrend der UP

berufstatigen und politisch aktiven Frauen mit akademischem Hinter-

grund zu, die nach dem Putschihre Stellen verloren hatten, entweder

aus politischen Griinden oder aufgrund der Streichungen im sozialen

und im Bildungsbereich. Auseiner oft marxistischen Tradition heraus,

lehnten sie Pinochets ideologisches Projekt ab und wurden sich

zunehmend dem doppelten Autoritarismus, dem sie unterworfen waren,

bewuBt.

Sie begannen diese Probleme mehr und mehr zu thematisieren, und

1978 schloB sich unter der Schirmherrschaft der christlich-huma-

nistischen Akademie (AHC) eine Gruppe von Akademikerinnen zu

einem Frauenstudienkreis (Circulo de estudios de la Mujer) zusammen,

die die Situation der chilenischen Frauen wissenschaftlich zu

erforschen suchte. Sie sprachen sich gegen Autoritarismus aus,

thematisierten ihre marginale und reproduktive Rolle in der
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Offentlichkeit, wiesen auf die unzureichende Bedeutung der Frauen

in der Geschichtsschreibung hin, tauschten Gedankentiber weibliche

Sexualitét aus und analysierten allgemein die patriarchalen

Strukturen.’”

Schon bald wurde deutlich, da8 es sich bei der chilenischen Frauen-

bewegung keineswegs um eine homogene Gruppe handelte, was u.a.

auf die Klassenwiderspriiche innerhalb der chilenischen Gesellschaft

zuriickzufiihren war. Bei gewerkschaftlichen Frauengruppen stand

nach wie vor die Uberwindung der Klassengesellschaft im Vorder-

grund, gender issues wurdenals »biirgerlicher Luxus« abgetan.

AuBerdem gab es zahlreiche Frauengruppen,die sich nichtals femi-

nistisch bezeichneten, wie zum Beispiel anfangs CODEM (Comité de

Defensa de los Derechos de la Mujer), das sich nach langen internen

Prozessen schlieBlich doch zum Feminismus bekannte. CODEM war

wie MUDECHI (Mujeres de Chile) und MOMUPO (Movimiento de

Mujeres Pobladoras) Anfang der achtziger Jahre entstanden. Zu den

zentralen Aufgaben von CODEM und MUDECHIgehorte der Kampf

gegen die Diktatur, im Laufe der Jahre legten beide Gruppen zuneh-

mend Schwerpunkte aufdie spezifische Situation der Frau. MOMUPO

warausschlieBlich eine Organisation der Frauen aus den Elendsvierteln,

die sich nach deren konkreten Anliegen, wie Unterstiitzung der Volks-

kiichen und auch Bildungsarbeit, richtete. Auch innerhalb der Parteien

bildeten sich Frauengruppen, deren Belange in Zeitungen wie Vamos

Mujer (der MIR nahestehend) oder Furia (herausgegeben von der PS)

thematisiert wurden. Aus den akademischen Zirkeln entstand das

Centro de Estudios de la Mujer (CEM)unddas Centro de Analisis y

Difusion de la Condicion de la Mujer — La Morada,ein Frauenzentrum,

das noch heute ein Forum fiir Frauengruppenbietet.'*!

130 Vgl. Churchryk 1989, a.a.0., S. 162 f.

131 Ebenda,S. 164.
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Um die verschiedenen Gruppen besser koordinieren zu k6énnen,

entstanden Dachorganisationen wie MEMCHund Mujeresporla Vida.

Von ihnen wurden einige grofSe Frauenveranstaltungeninitiiert und

Forderungskataloge entwickelt.

1986 schlo8 sich ein GroBteil der Frauenorganisationen der Asamblea

Nacional de la Civilidad an, und der Forderungskatalog der Frauen

wurde in den allgemeinen Forderungskatalog aufgenommen. In den

letzten Jahren der Diktatur entwarf auch die FrauenbewegungPlanefiir

die Demokratisierung, der Slogan: »Democracia ahora,en el paisy en

la casa«'”spielte dabei eine wichtige Rolle.

Leiderschreitet die Demokratisierung in beiden Bereichen nur langsam

voran, die feministischen Forderungenderachtziger Jahre scheinen sich

im theoretischen Diskurs verloren zu haben.

1.4.4 Verfolgung von Frauen

In den ersten Monaten nach dem Putsch waren 30% derpolitischen

Gefangenen Frauen. Durch Verfolgung, Festnahmen und MiShandlung

sollte ihr Engagementbestraft bzw. verhindert werden. Durch Gewalt

wurdeihnenihrtraditioneller Platz in der Gesellschaft zugewiesen,die

patriarchale Ordnung wiederhergestellt.

132 »Demokratie jetzt, im Land und im Haus«, in: Fuentes 1987,a.a.0., S. 117.

81



Die in den Gruppen organisierten Frauen wurden bedroht, tatlich

angegriffen und vergewaltigt. Das Hauptziel der Folter an Frauen war,

sie als Sexualwesen zu mifbrauchen und darauf zu reduzieren. Die

verfolgten Frauen nahmen eine Stellvertreterinnenfunktion fiir alle

Frauenein, die die bestehenden Strukturen in Frage stellten und in fiir

sie nicht vorgesehenen Bereichen politisch aktiv wurden. Mit ihrer

Bestrafungsollten Zeichen gesetzt werden.'”

1.4.5 Zur Situation der Frauen in Chile heute

Die Halfte der Bevélkerungim heutigen Chile sind Frauen." Zwischen

1950 und 1990 hat sich die Bevélkerungszahl von 6 Millionen auf

13 Millionen Einwohnerverdoppelt, Anfang der sechziger Jahre bekam

die chilenische Frau durchschnittlich fiinf Kinder, heute nur noch zwei

bis drei.'** Es laBt sich in den letzten Jahren eine Tendenz zum Riickzug

in die Kernfamilie verzeichnen.

Der ideologische Diskurs der Militars in Bezug aufdie Frau hat Friichte

getragen: In den achtziger Jahrenist die Zahl der verheirateten Paare

gestiegen'**, die geschlechtliche Arbeitsteilung, nach der die Frau dem

133 Vgl. dazu Miiller-Plantenberg, Clarita: Frauen und Familie im gesellschaftlichen
Befreiungsproze®, Frankfurt/M 1983, S. 141.

134 In Zahlen bedeutet das, daB in Chile 6882600 Frauen und 6716800 Manner
leben, der Frauenanteilliegt also bei 50,6%.(Valdes, Teresa; Gomariz, Enrique:

Mujeres Latinoamericanasin Cifras, Chile, Santiago 1991, S. 19).

135 Ebenda,S. 26.

136 Von 1980: 86000 (7,7%) auf 1988: 103484 (8,1%). Allerdings stieg in diesem
Zeitraum auch die Zahl der Annulierungen, 1980 wurde noch eine von 28 Ehen

annuliert, 1988 eine von 19 Ehen, ebenda S.32.
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Haushalt und der Familie zugeordnet wird und der Mann der externen

Arbeitswelt, wurde weiterhin determiniert. In einer Umfrage bestitigten

1991 65% der mannlichen Befragten diese Ansicht und 46% der weib-

lichen.” Doch aufgrund der schlechten 6konomischen Situation Ende

der siebziger und Anfang der achtziger Jahre waren weiterhin viele

Frauen gezwungen zu arbeiten, und so veranderte sich die Zahl der

berufstatigen Frauen nur minimal, ihrAnteil lag weiterhin um 30% der

erwerbstatigen Bevélkerung. Dabei sind Frauen vorwiegendim tertiadren

Sektor beschaftigt und gehen nachwie vor eher »typisch weiblichen«

Tatigkeiten, wie Biiroangestellte, Haushaltshilfe und Verkauferin nach,

wie aus den folgenden Tabellen zu ersehenist:

Poblacion ocupada por sexo, segun grupos ocupacionales, 1989

 

Ambos sexos Mujeres Hombres
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total (en miles) 4.424,9 1.351,1 3.073,8

Profesionales y tecnicos 8,2 14,2 5,6

Geréntes y administradores 3,9 2,9 4,3

Empleadosy oficinistas 11,5 17,1 9,1

Vendedores 11,0 15,6 9,0

Agricultores 19,7 5.7 25,9

Trabajadores no agricolas 31,5 13,2 39,5

Servicios personales 13,1 31,1 5,2

Otrosy no identificados 1,0 0,1 1,4

Todos 100,0 100,0 100,0     
 

Fuente: INE, Encuesta Nacional de Empleo, 1989"

137 Ebenda,S. 110.

138 Ebenda,S. 95.
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Auch in der Entlohnung werden Unterschiede zwischen Frauen und

Mannern deutlich, 1989 bekamen Frauenbei gleicher Arbeit nur 84%

des Lohnes der Manner ausgezahlt.' Dabei stehen die Frauen den

Mannern in Bezug auf Bildungnicht nach, ihre Ausbildungist in der

Regel sogar umfangreicher:

Poblacion ocupada segun afios de estudio, por sexo, 1982-1989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1982 1989

Afios de estudio Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Ninguno 0,2 0,2 0,3 0,4

1 1,0 1,0 0,3 0,5

2-3 7,1 9,1 4,9 7,3

4-6 23,0 28,0 17,6 23,1

7-8 10,7 12,8 12,9 15,0

9-10 11,1 13,2 11,3 13,8

11-12 29,3 20,1 34,0 24,3

13-15 4,0 2,6 3,6 2,4

16-18 6,9 4,7 9,3 6,0

19 y mas 0,1 0,6 0,6 0,7

Ignorados 2,6 2,5 2,4 1,4

Analfabetos 4,0 5,2 2,9 5,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0      
 

Fuente: INE, Encuestas Nacionales de Empleo. 1982 y 1989!”

139 Ebenda,S. 53.

140 Ebenda,S. 52.
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Die Partizipation der Frauen am 6ffentlichen Leben ist noch immer

begrenzt. Historisch blieben sie von den Ebenen, wo die Entschei-

dungen getroffen wurden, ausgeschlossen. Nur selten wurdensie fiir

Ministerposten nominiert, und so blieb ihnen der Zugang zum Kabinett

verwehrt. Unter der Regierung Aylwin gabes nureine Frau im Kabinett,

die Direktorin des Servicio Nacional Mujer, deren Position der einer

Ministerin gleichkam. Auch die weibliche Prasenz im Parlamentist

nicht gerade signifikant, und auf judikativer Ebene sa8 bisher noch

keine Frau im Obersten Gerichtshof. Auch der Frauenanteil in den poli-

tischen Parteien ist eher niedrig, die Spanne reichte 1992 vonvélliger

Abwesenheit tiber einen Anteil von 25% in der Partido Por la

Democracia bis zu 38% in der Alianza Humanista Verde.’ In den

Gewerkschaften waren sie 1992 mit 12,2% vertreten, obgleich sie

vielfach auch dort Sekretariatsarbeiten nachgingen, besetzten sie zudem

Prasidiums- und Direktionsposten:

Cargos sindicales ocupados por mujeres, 1991

 

 

 

 

 

 

 

Cargos Ambossexos Mujeres Mujeres %

Presidente 11.450 1.041 9,1

Director 1.651 118 7,1

Tesorero 11.883 1.611 13,6

Secretario 11.778 1.721 14,6

Otro 21 0 0,0

Total 36.783 4.49] 12,2     
 

Fuente: Ministerio del Trabajo y Prevecién Social.!42

141 Ebenda,S. 102.

142 Ebenda,S. 106.
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Obwohlsich das Land in einem Proze8 der Modernisierung befindet,

findet die reproduzierende Rolle der Frau noch immerBestatigung. Zur

gleichen Zeit aber Sffnet sich die Diskussion Themenwieeiner Legali-

sierung der Scheidung und Gewalt gegen Frauen. AuBerdem gab es

unter der Regierung Aylwin einige Bemiihungen, die Situation der

Frauen zu verbessern, z.B. mit der Einrichtung des Servicio Nacionalde

la Mujer (SERNAM), der eine Plattform fiir die Koordination

verschiedener Frauenorganisationen bieten soll, und die Rechte und

Gleichheit der Frauen unterstiitzt. Eine ahnliche Aufgabe hat das Regie-

rungsprogramm Promocion de la Mujer (PRODEM),das die Autono-

mie und Partizipation der Frauen in der Gesellschaft fordern soll.
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2 Das Exil

Nichtnur die politische Kultur Chiles hat sich wahrend der Abwesen-

heit der Exilierten verandert, auch sie haben die Jahre des Exils geprigt.

Sie haben Prozesse der Transkulturation durchlaufen, d.h. sie haben

sich in den Jahren des Exils der Kultur des Aufnahmelandes angepaBt,

haben dabei Anteile ihrer friiheren kulturellen Existenz mitgenommen,

aber andere auch hinter sich gelassen, wodurch ein neues kulturelles

Phénomenentstand'”’, was nun ihre Identitat pragt.

Im folgenden sollen diese Verainderungen aufgezeigt werden, wobei

eine Skizze der Jahre des Exils gezeichnet wird, in der auch die Auf-

nahmebedingungen unddie politische Organisation im Exil beriick-

sichtigt werden.Letztere ist insofern von Bedeutung,da sie das politische

BewuBtsein und die politische Haltung der Exilierten geprigt hat, die

nach der Riickkehr unter Umstainden den Demokratisierungsprozef

beeinflussen kénnte.

Frauen derbiirgerlichen Mittelschicht im westeuropidischen Exil stehen

dabei im Mittelpunkt der Untersuchung, es werden aber auchallge-

meingiiltige Aussagentiber die Exilsituation abgeleitet.

Aufden Putsch und die Menschenrechtsverletzungen soll dabei nicht

noch einmal naher eingegangen werden, wobei neben Verfolgung und

Folter auch 6konomische Notdie Griinde der Fluchtdarstellen.'“

143 Ortiz versucht diesen Proze8 zu veranschaulichen, indem er das Beispiel des
Reproduktionsprozesses der Individuenanfiihrt. Die Nachkommen haben immer
etwas von beiden Elternteilen, aber sie unterscheiden sich auch von ihnen.In:
Ortiz, Fernando 1979,a.a.0., S. 69.

144 Gerade am Beispiel Chiles wurde nochmalsdeutlich, wie schwer sich die Grenzen
zwischen politischen und wirtschaftlichen Ursachen von Fluchtziehen lassen.
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2.1 Flucht und Ausweisung

Bis heute liegen keine genauen Fliichtlingszahlen vor, man geht davon

aus, daB ungefahr eine Million Menschen nach dem Putsch das Land

verlassen haben, also 10% der Gesamtbevilkerung.'**

Die Fluchtwegefiihrten dabei entwederiiber unkontrollierte Grenztiber-

gange in die umliegenden Lander oder auf das exterritoriale Gelande

einer Botschaft, wo das Warten aufVisafiir die jeweiligen Zufluchts-

lander begann.

Die Reaktionen aufdie Fliichtlinge fielen unterschiedlich aus. Die

lateinamerikanischen Lander nahmen zwarzahlreicheFliichtlinge auf,

doch ihre Lage war dort keineswegs sicher. Abgesehen vonihrer oft

prekaéren 6konomischenSituation wurde der Rechtsdruck der Regie-

rungen und die damit verbundene Verfolgung von Linken immer

starker. In verschiedenen Lindern, besonders in Argentinien, waren sie

vor Attentaten, Verhéren, Festnahmen, Verschleppungen und Folter

nichtsicher.'*°

145 Die Angaben iiber die Anzahl der chilenischen Fliichtlinge sind mehr als
widerspriichlich. Der UNHCRnennt eine Zahl von 200000 bis einer Million
Fliichtlinge. Als politische Fliichtlinge werden dabei 20000 bis 40000 geschatzt
(in: World Refugee Survey 1986), wobei diese nach dem relativ engen
Fliichtlingsbegriff der Genfer Konvention definiert werden. Doch diese Zahlen
stimmen nahezu mit den Angaben des chilenischen Comite pro Retorno de
Exiliados iiberein, das 1982 die Zahl von 37 292 politischen Fliichtlingen nannte.

146 Eines der bekanntesten Beispiele ist das Attentat auf den UP-loyalen General
Carlos Prats am 30. September 1974 in BuenosAires.
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Die osteuropaischen Lander sowie auch Schweden,Italien und Frank-

reich setzten sich sehr fiir die Fliichtlinge ein, die Botschaften der USA

und der westeuropadischen Lander zeigten eine eher zuriickhaltende bis

ablehnende Haltung. In Westeuropa lebten dennoch 1980 ca. 55000

chilenische Fliichtlinge, davon allein 20000 in Spanien.'”

Zahlreiche Hilfsorganisationen waren bei der Organisation ihrer Aus-

reise behilflich, wie z.B. amnesty international, die Gewerkschaften der

verschiedenen Lander und die sich nach 1973 iiberall bildenden

Solidaritatskomitees.'*

Nebenden aus Angst vor Verfolgung oder 6konomischer Not geflohenen

Chilenen gab es noch eine nicht geringe Anzahl, die aufgrund immer

neu entstandener Gesetze gezwungen wurde, das Land zu verlassen,

bzw. denen nach voriibergehenden Auslandsaufenthalten die Einreise

verweigert wurde. So raumte das Dekret 81 vom 11. Oktober 1973 der

Militarjunta das uneingeschrankte Recht ein, jede Person zu sanktio-

nieren, die sich der Politik der Regierung in irgendeiner Weise wider-

setzte. Am 9. August 1974 wurde das Dekret 604 verabschiedet,

welches den im Ausland lebenden Chilenen bestimmte éffentliche

MeinungsaduBerungen verbot und von ihnen die Beachtung strenger

Regeln fiir die politische Haltung verlangte. Personen,die diese Regeln

nicht einhielten, wurden damit bestraft, daB sie nicht mehr nach Chile

zuriickkehren durften.'”

147 Vgl. Liberona, Carlos; Maier, Dieter: LateinamerikanischeFliichtlinge in der
Bundesrepublik Deutschland, Frankfurt/M 1980, S.8.

148 Vgl. Sluzalek, Bettina: ChilenInnen im deutschen Exil. Untersuchung zur
Geschichte der Emigration chilenischer Oppositioneller nach 1973 im deutsch-
deutschen Vergleich (unveréffentlichte Diplomarbeit), Berlin 1994, S. 24-27.

149 Vgl. Frankfurter Rundschau vom 5. Marz 1980.

89



Das Gesetzesdekret 588 vom 10. September 1973 begriindete die

Ausbiirgerung zahlreicher Mitglieder der UP-Regierung, indem es

Personen, die sich angeblich schwer gegen die grundlegenden

Interessen des Staates vergangen hitten, die chilenische Nationalitat

aberkannte. Im Dezember 1973 wurde das Dekret 175 verabschiedet,

welches die Treuepflicht aller Staatsbiirger gegentiber der politischen

Fiihrung des Landes einforderte und bei Zuwiderhandlung die Ausbiir-

gerungerlaubte.'” Ein weiterer wichtiger ErlaB, von dem eine groBe

Anzahl Personen betroffen war, war das Dekret 504, welches die

UmwandlungvonFreiheitsstrafe in Ausweisung vorsah.'*

2.2 Zur Integration und Transkulturation

Im Exil wurden die Fliichtlinge von Anfang an mit zahlreichen

Schwierigkeiten konfrontiert. Neben Problemen, die aufgrund vdllig

uneinsichtiger Asylbestimmungenentstanden,galt es, die existentielle

Situation zu sichern, d.h. Wohnraum und Arbeit bzw.finanzielle Unter-

stiitzung zu finden. Die Lésung dieser Probleme hing u.a. von dem

Einsatz der jeweiligen Regierung und der Solidaritatsbewegung der

Gastlinder ab. Die staatlich initiierten Rahmenbedingungenfiir die

Aufnahme der Fliichtlinge waren in den ehemals sozialistischen

Landern fast optimal, wurden aber von einem fiir die Exilierten zeit-

weise fast unertraglichen Paternalismusbegleitet; die staatlichen MaB-

nahmen in vielen anderen Landern dagegen grenzten an Ignoranz,

wurden aber durch intensive Bemiihungen der Solidaritatsbewegung

ausgeglichen.'”

150 Vgl. Chile-Nachrichten, 1976, Nr. 44, S. 19.

151 Davon waren nach Angaben des chilenischen Justizministeriums bis 1982
1179 Personenbetroffen. In: EJ Mercurio vom 14. November1982.

152 Vgl. Sluzalek 1994, a.a.0., S. 25-29.
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Wasan dieser Stelle aber von unerheblicher Relevanz ist, da in diesem

Zusammenhang allgemeingiiltige Aussagen iiber die Exilsituation

abgeleitet werdensollen.'®

Fiir die meisten der Exilanten stellt das Exil eine Fortsetzung der

Repressionendar, es bedeutetfiir sie eine erzwungene Migration,da sie

weder die Méglichkeit haben, zwischen Dableiben und Weggehen zu

wiahlen, noch den Zeitpunkt der Riickkehr festzulegen. Unter ethno-

psychologischem Aspekt bedeutet das Exil'™ eine Transkulturation, d.h.

ethnische Gruppen leben in anderen Gesellschaften, meist gezwun-

genermafen, wobeisie sich beziiglich der Werte und Gewohnheiten

denen des Exillandes unterordnen miissen.'*

Das Exilstellt einen véllig unvorbereiteten Bruch mit der bisherigen

Lebenswelt dar, einen Verlust der vertrauten Umgebung unddes kultu-

rellen Kontextes, der allgemeine Desorientierung, Trauer, Verstimmung

sowie Schuldgefiihle gegeniiber den Zuriickgebliebenen mit sich

bringt.'* Dasalles spielt sich oft vor dem Hintergrundvon Verfolgung

und Foltererfahrungen ab, die psychologische Folgeerscheinungen

auslésen. Gleichzeitig werden sie mit unbekannten gesellschaftlichen

Verhaltensmustern konfrontiert, zeitweise gepaart mit juristischer

Diskriminierung, Auslinderfeindlichkeit und Rassismus. In vielen

Fallen handelt es sich um Verschiebungen aus Gesellschaften des

153 Unter besondererBeriicksichtigung Westeuropas, wie oben bereits erlautert.

154 Im Grofen Brockhaus wird »Exil« folgendermaBen definiert: »Lat. zu exul, exsul
>in der Fremde weilend, verbannt:, Bezeichnung fiir den meist aus politischen
Griinden bedingten Aufenthalt im Ausland nach Verbannung, Ausbiirgerung,
Flucht, Emigration. Das Exil wurde im 19. u. 20. Jahrhundert in Zeiten politisch
sozialer Umbriiche und militarischer Auseinandersetzungen zu einer inter-
nationalen Erscheinung von wachsender Bedeutung.«

155 Vgl. Vasquez, Ana: Mujeres en el exilio, Mensaje Nr. 314, November 1982.
Vasquez bezieht hier den Proze8 der Transkulturation direkt aufdie Exilsituation.

156 Vgl. Psychologisches Zentrum fiir auslandische Fliichtlinge, Jahresbericht 1985/
86, Frankfurt/M,S.7.
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abhingigen Kapitalismusin Gesellschaften des entwickelten Kapitalis-

mus, wo die Exilierten sozialen und wirtschaftlichen Organisations-

formen, Werten und Normen gegeniiberstehen, die anders sind als die

ihren, und woein Teil ihrer friiheren Erfahrung gering geschatzt wird

oderkeinen Platz mehr hat. Ihre beruflichen und akademischen Kompe-

tenzen werden aufgrund des Stigmas der »unterentwickelten Dritten

Welt« oft abgewertet.

Die Tatsache, daB es sich bei ihrem Herkunftsland und dem Gastland

nicht nur um unterschiedliche Regionen handelt, sondern auch um

Lander, die im System der internationalen Beziehungeneine ungleiche

Machtposition einnehmen und ungleiches Ansehen geniefen,spielt fiir

die Integration eine entscheidende Rolle.

»Migranten aus abhingigen Gesellschaften, die gezwungen sind, in ent-

wickelte Gesellschaften zu gehen,sind grundsatzlich mit dem Ubergang

in eine andere Kultur und der damit verbundenen Veranderung der eige-

nen (Transkulturation) konfrontiert, wobei die dominierende Gruppe

versucht, wirtschaftliche,politische und soziale Beziehungen,die ihren

Interessen entsprechen, einzufiihren und zu erreichen, daB die be-

herrschte Gruppe nur ein Minimum ihrer kulturellen Normenbeibehilt,

um eine adaquate Beherrschungsicherzustellen. ... Ein Beispiel dafiir ist

die anfingliche Schwierigkeit einiger Exilierter, von den Institutionen

als verantwortliche Erwachsene angesehen zu werden, die natiirlich

imstande sind, sich autonom zu entwickeln und sich von den

infantilisierenden Rollen zu befreien, die diese Institutionen ihnen auf-

legen.«’””

Selbst die Solidarititsbewegung, die glaubte, sich in hohem Mafe mit

den chilenischen Idealen zu identifizieren, und sich menschlich

gleichberechtigt fiihlte, wurde von den Exilantenoft als paternalistisch

157 Bolzmann, Claudio: Exil und soziokulturelle Identitat, in: Riquelme, Horacio
(Hg.): Erkundungen zu Lateinamerika, Frankfurt/M 1990, S. 146.
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empfunden.'* So bildete sich zwischen den Aufnahmegesellschaften

und den Fliichtlingen ein wechselseitiges MiBtrauen heraus. Von Teilen

der Aufnahmegesellschaften wurde ihre Anwesenheitsberechtigung in

Frage gestellt und ihre vergangenen Erfahrungen unterschitzt, doch

auch die Exilierten traten gerade den westlichen Aufnahme-

gesellschaften mit einiger Skepsis gegeniiber. Zum einen, weil das

Wertesystem dieser Gesellschaften in Richtung Konsum nicht mit den

Vorstellungen der Fliichtlinge korrespondierte. Sie lehnten jegliche

libersteigerten Konsumgewohnheiten ab undbetrachtetensie als Erkla-

tung fiir allgemeine politische Gleichgiiltigkeit. Anfangs wurde der

Konsum tiber das Notwendigste hinaus auf Seiten der Exilierten als

Verrat an den politischen Idealen gewertet. Sie muSten sich in Gesell-

schaften zurechtfinden, deren Systeme sie ideologisch ablehnten und

fiir die Misere des eigenen Landes mitverantwortlich machten. Zum

anderen wurdendie westlichen Gesellschaften oft als »kalt, wenig spon-

tan, individualistisch und materialistisch« bezeichnet, das soziale Leben

wurde als »sehr eingeschrinkt und geplant« empfunden'®, die

Interaktionsformenals distanziert. Hinzu kam oft eine Idealisierung der

Vergangenheit und des Heimatlandes und ein Verantwortlichmachen

der AuBenwelt fiir die Umstinde, unter denen sie nun leben muBten,

was zu Aggressionen gegentiber dem Aufnahmelandfiihrte.

Im Gegensatz zu den freiwilligen Migranten brechen die Exilanten ganz

unvorbereitet ins Unbekannte auf, verlassen ihr Land undverlieren

damit vielfach eine soziale Position, die innen Anerkennung gab. Im

Gastland miissen sie oft gravierende Statusverluste hinnehmen, wasin

der ersten Zeit des Exils nicht weiter relevantist, da sie von der Illusion

der Vorlaufigkeit und der Hoffnung auf eine baldige Riickkehr gepragt

158 Vgl. dazu Schimpf-Herken,Ilse: Chilenische Fliichtlinge in der Bundesrepublik
Deutschland, in: Berliner Institut fiir vergleichende Sozialforschung (Hg.):
Ethnische Minderheiten in Deutschland — Ein Handbuch,Berlin 1993, S. 19 f.

159 Vgl. Huijgregts/Vera 1985, a.a.O, S. 72 f.

93



ist. Der Aufenthalt wird als Provisorium erlebt, die »Koffer sind immer

gepackt«. Gerade in einem Land wie Chile, das im Gegensatz zu vielen

anderen lateinamerikanischen Landern auf eine lange demokratische

Tradition zuriickblicken konnte, glaubte niemand, daB sich die Militar-

diktaturlange halten wiirde, deshalb sahen die Chilenen keine Notwen-

digkeit, sich mit der Kultur des Aufnahmelandes auseinanderzusetzen

undsich dort einzugliedern. Versuche in dieser Richtung wurden an-

fangs in der Exilgemeinde miftrauisch betrachtet und als Aufgeben der

Hoffnung aufeinen baldigen Sturz des Regimes verurteilt.

AuBerdem muBberiicksichtigt werden, daB sich die Exilanten tiber das

politische Projekt der Unidad Popular definierten und sich durch den

Putsch mit einem Riickschlag ihrer Ideen konfrontiert sahen, den sie

teilweise als persOnliche Niederlage empfanden.

2.2.1. Die Sprache

Eines der Hauptprobleme im Exilzusammenhangstellte fiir die chile-

nischen Emigranten die Sprache dar, sofern sie nicht in einem

spanischsprachigen Land Exil gefundenhatten. Der Verlust der Mutter-

sprache bringtoft nicht nur einen Kulturschock mit sich, sondern auch

eine Trennung vonderfriiheren Existenz im Sprechen und Denken,

denn

»... jedes gesprochene und gedachte Wort ruft nicht nur seine Bedeutung

im bewu8ten Denken und Verstehen hervor, sondern auch Neben-

bedeutungen, Assoziationen, Empfindungen,die weitiiber die Informa-

tion hinausgehen. Die Trennung vonder Sprache bedeutet die Aufgabe
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jenes Gutes, das die Fliichtlinge auch nach dem Verlust der materiellen

Existenz und sozialen Stabilitét noch voll ihr eigen nannten und

beherrschten, mit dem sie sich mitsich selbst und ihrer Umwelt verstin-

digen, sich verstandlich machen konnten.«’

Darum reduzierten sich die Kontakte der Chilenen meist auf einen

spanischsprachigen Umkreis, d.h. aufandere chilenische Exilanten oder

auf Personen im Umkreis der Chile-Solidaritét. Da das Exil anfangsals

Provisorium betrachtet wurde,erachtetensie es nichtfiir notwendig, die

jeweilige Sprache zu erlernen. Das ging sogarso weit, daB die Illusion,

die Militaérjunta werde bald gestiirzt, denjenigen als Verrater erscheinen

lieB, der es wagensollte, die neue Sprache zu lernen.

Dasfiihrte zwangslaufig zu Isolation und Marginalisierung in der

Aufnahmegesellschaft. Als abzusehen war, daB das Exil doch von

langerer Dauer sein wiirde, begannen viele, die neue Sprache zu erlernen.

Das Sprachniveau war anfangsnicht sehr hoch und die Primitivierung

der Sprache wirkte aufdie Sprechenden zuriick, worunterdiese vielfach

sehr litten. Die Angst, sich nicht richtig ausdriicken zu kénnen und sich

lacherlich zu machen,stellte fiir chilenische Intellektuelle ein Problem

dar, insbesondere da die Sprache von ihnen als ein entscheidendes

Uberzeugungselementim politischen Kampf gesehen wurde.'”

160 Maimann, Helene: Sprachlosigkeit. Ein zentrales Phinomen der Exilerfahrung.
In: Friihwald/Schieder (Hg.): Leben im Exil, Hamburg 1981, S. 32.

161 Vgl. Cleary, Eda: Aspekte einer Soziologie des Exils von Chilenen in der Bundes-
republik Deutschland (unveréffentlichte Magisterarbeit), Aachen 1983, S. 50.
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2.2.2 Identitatswandel und politische Organisation

Begriffe, die im Exilzusammenhang unbedingt genannt werden

miissen, sind: »Identitit«'’, »Identitdtsverlust« und »lIdentitats-

wandel«. Wie bereits erwahnt,trifft das Exil die gesamte Existenz des

Individuums,seine Rolle in der Gesellschaft und seine Statusposition,

seine Eingliederung als soziales Wesen in einer spezifischen histo-

rischen Situation, alles, woraus es seine Identitat ableitet.

Das Exil bedeutet nicht nur einen Bruch mit der friiheren Existenz,

sondern auch eine Konfrontation mit einem neuen soziokulturellen

Kontext. Diese Situation fiihrt zu einer Loslésung vom friiheren Selbst-

bild, hinzu kommteineVerinderung des Fremdbildes, denn die Exilanten

sind von nun an immermit dem Stigma des »Fremden«, des »Anderen«

behaftet, was als exotisch empfunden oder einfach abgelehnt wird. Sie

erfahren also anfangs einen »Identitatsverlust«, die Auseinandersetzung

damit und die Gew6hnungandie neueSituation fiihren allmahlich zu

einem Identitaétswandel, womit sie sich genau in dem Spannungsfeld

von MitnahmeundVerlust von Anteilenaus ihrer friiheren Kultur und

Annahme von Anteilen der neuen befinden, die den Transkultura-

tionsprozeB kennzeichnen. Doch die Exilsituation la8t einen solchen

nicht sofort zu, versucht im Gegenteil, ihn so lange wie méglich

162 Der Begriff sei wie folgt definiert: »Die Identitat ist ein dynamisches System von
Werten, Gefiihlen und Vorstellungen, an denen der gesellschaftlich Handelnde
individuell oder kollektiv sein Verhalten orientiert, seine Projekte organisiert,
seinen Lebensweg aufbaut, versucht, bestehende Widerspriiche zu lésen und
Konflikte zu iiberwinden und zwar entsprechend verschiedenen Determinanten,
die mit seinen Lebensbedingungen und Machtverhiltnissen, in die er einge-
bundenist, verkniipft sind.« Gumico 1983, S.14, zitiert in: Concha Pineda,
Graciela: Das chilenische Exil. Verinderung der Rollen und der Identitat der
Frauen,Berlin 1986, S.13.
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aufzuschieben. Denn die Situation ist nicht freiwillig gewahlt, die

Exilierten versuchen, an ihrer Ursprungskultur festzuhalten, deshalb

suchen sie in der neuen Umgebung nach Méglichkeiten, die

destrukturierenden Identitaétsprozesse zu tiberwinden. Sie bemiihen

sich, die vorherige Lebensart und die Lebensziele des Heimatlandes

fortzusetzen.

Da die Gruppe der chilenischen Exilierten in vielen Landern so

umfangreich war, war es auch méglich,fast alle Organisationen,die es

in Chile gegeben hatte, zu rekonstruieren. Die Flucht in die Chile-

Solidaritét gab ihnen die Méglichkeit, sich an die Vergangenheit zu

klammern oder zumindest eine Kontinuitat zu ihrem friiheren Leben

herzustellen. AuBerdem wurdesie zum Refugium vorderWelt drauBen,

mit der sie noch nicht bereit waren, sich auseinanderzusetzen.

Dadas soziale Leben der Exilanten im Vergleich zurSituation in Chile

Einschrénkungen erfahren hatte, konzentriertensie sich als Ersatz auf

politische Aktivitaten und das Parteileben. Sie blieben also auch im Exil

politisch aktiv und versuchten, von ihrem Standort aus Widerstand zu

leisten und die politischen Prozesse in Chile zu unterstiitzen — wobei

dieses Engagement von Spaltungen und Enttduschungen innerhalb der

Bewegung begleitet wurde, was viele der Exilierten stark forderte. Ein

Exilant kommentiert diese Jahre folgendermaBen:

»Was mich die Jahre gelehrt habenist, daB diese Streitereien pathologi-

sche Folgen waren,und hinter einem politischen Diskurs versteckte sich

eine andere Art von Schwierigkeiten.Ich glaube, da8 wir psychologisch

einfach tiberfordert waren, und am Anfang konnte mandas mit politi-

schen Ideologien kaschieren, aber irgendwann ging das nicht mehr.«'®

163 _Interview mit Miguel C. am 25. Februar 1993in Bielefeld.
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Anfangs wurden die Zweifel durch iibersteigerte Selbstanspriiche

kompensiert, dem Bild des »wahren Revolutionars« zu entsprechen,

doch mit der Zeit begann das Bild zunehmend zu bréckeln und es

erfolgten Veranderungenderpolitischen Haltung im Exil. Man begann,

die bisherige politische Linie der einzelnen Gruppen und Parteien sowie

deren Organisationzu tiberpriifen und in Frage zu stellen. Das konnte

eine politische Umorientierung bewirken,einige der Exilierten suchten

andere Formen des politischen Engagements oder widmeten sich der

eigenen Weiterbildung.

An diesem Punkt setzte meist die Offnungfiir die neue Kultur und somit

der TranskulturationsprozeB ein.'* Das bedeutet, daB ein Identitats- und

Wertewandelerfolgte, der in Bezug auf die Riickkehr von Bedeutung

ist. Denn die neue Identitat strukturiert und entwickelt sich in einer

Wechselbeziehung mit den kulturellen Schemata von Ursprungs- und

Gastgesellschaft, nach langer andauerndem Exil dominieren oft die

Schematader Gastgesellschaft, was zu Problemenbei der Reintegration

in die Ursprungsgesellschaft fiihrt.

Der Aufbaueiner neuen soziokulturellen Identitatist ein langer ProzeB,

der sich aus der widerspriichlichen Anforderung ergibt, die Bindung

zum Heimatland aufrechtzuerhalten und gleichzeitig ein sinnvolles

Alltagsleben im Gastland zu gestalten.

Die Gruppe COLAT,ein Forschungskollektiv in Belgien, bestehend aus

acht chilenischen, einem kolumbianischen, einem uruguayischen und

zwei belgischen Psychologen, hat das Exil als eine neue politische

Etappe, die konstruktiv gefiillt werden soll, definiert.'® Dabei lassen

164 Ein ProzeB, der sich bis dahin aber auch schon unbewu8tvollzogen haben konnte.

165 Vgl. Duran, Eduardo: Una Aproximacion al Problema de la Comunicacion en el

Exilio latinoamericano, in: COLAT (Hg.): Asi buscamos rehacernos,Briissel

1980. S. 245.
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sich nach Barudy'® vier Phasen der Eingewohnung unterscheiden, an

deren Endeeine kritische Integrationsteht.

Die erste Phase ist dabei von MiBtrauen gegeniiber der Aufnahme-

gesellschaft und sogar den eigenen Landsleuten gekennzeichnet. Es

stellt sich ein Gefiihl der Bedrohungein, das sich bis zum Verfolgungs-

wahnsteigern kann. Bedrohlich erscheint die Aufnahmegesellschaft

durch das neue Wertesystem und die unbekannten Lebensformen und

auch die anderen Chilenen, von denen befiirchtet wird, sie kénnten

Spitzel der Militarregierung sein. In dieser Situation kommt es zu

starken Gefihlen der Einsamkeit, einer allgemeinen Perspektivlosigkeit

und Angstzustanden. Die Gedankenrichtensich aufdie Vergangenheit,

waszu tibergroBer Idealisierung, Nostalgie und Schuldgefiihlen gegen-

liber den Zuriickgebliebenen fiihren kann. Diese Gefiihle fiihren zu

Unentschlossenheit und Zweifel und verhindern eine Auseinander-

setzung mit der neuen Situation.

Wenndie Exilierten dann bemerken, da8 die Bedrohungen, denensie

sich ausgesetzt sahen, zum grofen Teil Produkte der eigenen Phantasie

sind, beginnt eine kurze Phase der Erleichterung, der Ruhe und des

Wohlbefindens. Sie fangen an, sich der neuen Umgebung zu 6ffnen,

neue Kontakte zu kniipfen und affektive Beziehungen zu suchen.

Diese Phase wird schon balddaraufals Idealisierung der Situation ohne

realen Inhalt empfunden undes schlie8t sich eine Phase der Entmuti-

gung und Depressionan.DieIllusion wird von der Wirklichkeit einge-

holt, die aus vielen biirokratischen Schwierigkeiten besteht, wie z. B.

Wohnungs- und Arbeitssuche, Asylverfahren usw. Die Umgebung wird

166 Barudy, Jorge, u.a.: Crisis Politica e Intervecion psicosocial. Terapia familiar y
Animacion comunitaria en el Exilio, in: COLAT (Hg.): Psicopatologia de la
Tortura y el Exilio, Madrid 1982,S. 105ff.

99



als feindlich, rassistisch und marginalisierend erlebt, wodurch sich

Gefiihle von Enttauschung, Ohnmacht und Aggressioneinstellen, die

durch die Sprachprobleme noch verschirft werden. Der Exilierte

fliichtet sich erneutin die Vergangenheitund die Solidaritatsarbeit, wo

sein friiherer sozialer Status und seine Geschichte bekanntsind.

Aufdiese Phasefolgt eine vierte, die der »kritischen Integration«, in der

die Realitét des Gastlandes und die eigeneSituation akzeptiert werden.

Die Exilierten fangen an, verschiedene Aspekte des Exils positiv zu

bewerten, wie die Méglichkeit, eine neue Sprache zu erlernen undsich

mit anderen kulturellen Mustern und Wertvorstellungen auseinander-

zusetzen. Sie beschlieBen, die Zeit zu nutzen, um ihre politische und

berufliche Bildung zu vervollstandigen mit dem Ziel, nach ihrer Rtick-

kehr die neu erworbenen Qualifikationen in ihrem Land einzusetzen.

Eine Exilantin, die in vier verschiedenen Landern exiliert war, be-

schreibt vor diesem Hintergrund sehr anschaulich ihre eigenen Erfah-

rungen:

»Es war so, daB man verschiedene Phasen durchmacht. AmAnfang dach-

te ich, ich kehre morgen zuriick, oder in einem Monat, oder in einem

Jahr, ein Jahr war fiir mich schon zu viel. Ich wollte mich in Rumanien

nicht integrieren, weil ich zu Besuch da war, das war klar fiir mich. Und

wenn ich andere Leute gefragt habe, wie lange bist du schon hierundsie

sagten zwei Jahre, das fand ich schrecklich.

O.k., das war am Anfang, dann habe ich langsam kapiert, daB es viel-

leicht langer dauert, und da habe ich mich entschieden, michein biBchen

anzupassen und z.B. Freundschaften zu schlieBen, einen Freund zu

suchen oder so etwas. Weil ich dachte, man kann nicht mit einem Fu8

hier leben und mit einem FuB in Chile, das ist nicht gut fiir die Gesund-

heit, sagen wir malso. Dasistjetzt natiirlich so leicht gesagt, aberesist

immerein Konflikt gewesen, es war immerlatent. Ich war in Frankreich

z.B., ich konnte franzésisch, ich hatte gute Freunde in der Schule undso,

aber immer blieb ich irgendwie anders,als die anderen....
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Es kam eine Zeit nach Frankreich, vor allem in Spanien, wo ich diese

Krise hatte, plétzlich, eine Depression. Und ich habe mich gefragt,

warum denn? Gerade woes keine Probleme mehr gibt, wo mein Leben

ruhiger geworden ist, warum bin ich so ungliicklich und so deprimiert.

... Und daB viele Dinge,die ich erlebt hatte, die ich verdrangt hatte, das

ich mich jetzt zum ersten Mal damit konfrontiert habe oder muBte, ich

muBte mich damit konfrontieren....

Dann fing eine ganz andere Etappe an. Ich habe mich mehr in Spanien

angepaBt, ich habe versucht das zu machen, weiBt du, ich ging in die

Uni, ich habe viele Leute kennengelernt undich wollte einfach wie die

anderen sein. Das war nicht einfach ... , aber irgendwie habe ich es

versuchtbis ich das Gefiihl hatte, daB ich auchin Spaniengliicklich sein

kénnte, oder daB ich wie zu Hause bin, das habe ich mireingeredet und

so konnte ich so weiter leben. Undals ich nach Deutschland kam, dachte

ich immer, ich studiere hier, ich wollte nie hier bleiben, weil mir dieses

Land total fremd war und mirnichtgefallen hat. Ich dachte, man kann

hier eine Zeit lang studieren, vieles lernen, man soll profitieren, die

vielen Méglichkeiten nutzen,die schénen Bibliotheken,die tollen Unis,

um dann zuriickzukehren und dieses Potential in Chile einzubringen....

Ich méchte dort wieder politisch aktiv werden, ich wei nicht, ob in einer

Partei, aber ich werde etwas machen wollen,es gibt viele Themen,die

michinteressieren. Esgibt so viel zu tun, es bewegt sich so viel, da8 man

immeretwas machen kann.«'””

Mit dieser Motivation kehren viele der Exilierten zuriick, sie haben vor,

ihre im Exil gewonnenen Fahigkeiten im eigenen Land einzusetzen und

an politischen Prozessen teilzunehmen.

»In Chile kann ich viele Dinge tun, zum Beispiel fiir Zeitungen

schreiben, mich am Aufbau der Demokratie beteiligen8

167 Interview mit Loreto S. am 26. November1992in Berlin.

168 Interview mit Sergio V. am 18. Februar 1993 in Berlin.
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Wenn es den Riickkehrern gelingt, diese Vorstellungen in Chile einzu-

bringen, kénnen sie zur Rekrutierung einer aktiven Zivilgesellschaft

beitragen.

2.3 Frauen und Exil

Bei Frauen scheinen sich aufgrund der Begegnung mit einer anderen

Kultur, in diesem Fall besonders der westeuropidischen, entscheidende

Verainderungenihres Selbstbildes ergeben zu haben. Sie haben im Exil

ihre eigenen Verhaltensmusterkritisch reflektiert undrelativiert, sie

erlebten einen umfassenden TranskulturationsprozeB, der geschlechts-

spezifisch differenziert verlauft. Er bewirkte eine Modifizierung des

weiblichen Rollenbildes aufder Einstellungs- und Verhaltensebene,die

nach der Riickkehr, zumindest anfanglich, beibehalten wurde und unter

anderem auch zur Aktivierung derchilenischen Zivilgesellschaft bei-

tragen kénnte. Denn sie haben oft ein neues emanzipatorisches

Verstindnis gewonnen, was auch damit zusammenhingt, da8 sie ein

»modernes« westeuropiisches Rollenbild adaptiert haben, in dem die

traditionell weibliche Rolle nicht mehr die gleiche Dominanz besitzt

wie in Lateinamerika.

Um diese These zu belegen, mu8 zunichst untersucht werden, inwie-

weit sich die Rollenbilder in Lateinamerika und Westeuropa unter-

scheiden und welche Anforderungendie chilenische und die deutsche

Gesellschaft jeweils an die Frauen stellen. Deshalb sollen die Ausfiih-

rungenin 1.4.1.1 zum weiblichen Rollenbild und dem Familienmodell

in Lateinamerikaan dieser Stelle nochmals vertieft werden.
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2.3.1 Frauenbild und Familienmodell in Lateinamerika

Es ist problematisch, von einem einheitlichen Frauenbild in ganz

Lateinamerika auszugehen,es kann lediglich von einigen gemeinsamen

Wurzeln gesprochen werden, die auf die spanische Kolonisierung

zuriickgehen. Dazu gehéren z.B.die patriarchalen Strukturen, die die

spanischen Conquistas importiert und in denen der Machismo und der

Marianismo als wesentliche Bestandteile die Sozialisation und die

Verhaltensweisen von Frauen und Mannern in Lateinamerika bestimmt

haben.

Dabei geht der Machismoaufdenislamischen Einflu8 der achthundert

Jahre andauernden maurischen Herrschaft in Spanien zuriick, der die

spanische Gesellschaft streng patriarchalisch gepragt hat und dariiber-

hinaus eng an den rigiden Moralkodexder katholischen Kirche gebunden

ist. Der Machismoschreibt Frauen und Mannern geschlechtsspezifisch

unterschiedliche Eigenschaften zu, aus denen verschiedene Rollen-

zuteilungen resultieren, mit denen die geschlechtsspezifische Arbeits-

teilung legitimiert wird. Nach der machistischen Ideologie sind Frauen

eher »weich,intuitiv, affektiv, fragil, abhangig, passiv und monogam«,

ihre soziale Sphare ist das Haus. Mannersind »hart, rational, stark,

dominant, unabhangig, aktiv und polygam«, ihre Sphire ist »die

Welt«.'® Ihnen wird mehr Autonomie undsexuelle Energie zugeschrie-

ben. Nach dem machistischen Familienmodell ist der Mann der

Ernahrer der Familie.

169 Vgl. Huijbregts/Vera: 1995,a.a.0., S. 11.

103



Den Gegenpol zum Machismo bildet der Marianismo,erversteht sich

gewissermaBenals eine Vervollstandigung zum theoretischen Konzept

des Machismo.In ihm wird das Idealbild der Frau entworfen, die nach

dem Vorbild der Mutter und Jungfrau zugleich opferbereit und von

gréBerer moralischer Starke als der Mann sein soll. Das heift auBer-

dem, da sie ihre Sexualitat ausschlieBlich im Bereich der Ehe im

Hinblick auf die Reproduktion auslebt. Die Mutterschaft nimmt dabei

einen wichtigen Platz ein, und die Frau wird in ihrer Rolle als Mutter

valorisiert.'””

Gestiitzt wird dieses Modell bis heute von der katholischen Kirche,

deren Lehre zwar einerseits prinzipiell von der Gleichheit der

Geschlechter ausgeht, der Frau aber andererseits eine dem Mann unter-

geordnete Position zuweist, die ihren Ausdruck in der patriarchalen

Hierarchie der Institution selbst, ihren Ehesakramenten und der in

Schulen, Kléstern und sozialen Einrichtungen vermittelten Ideologie

findet."”

Machismo und Marianismo sind komplementire Bestandteile der

kulturellen Ordnunglateinamerikanischer Gesellschaften, und sie haben

das Rollenverstandnis der hier zu untersuchenden Gruppe von Frauen

gepragt, ideologisch gestiitzt von Staat, Kirche und Medien.

 

170 In der Literatur wird in diesem Zusammenhangmeist auf den doppelten Charak-
ter des idealen Frauenbildes hingewiesen, da neben dem Konzept des Marianismo
auch noch das diesem widersprechende der »Frau als Objekt« (vgl. ebenda, S.15)
existiert, ein Bestandteil der machistischen Ideologie und ihrer doppelten Moral.
Dannachsoll die Frau dem Mann gefallen, und es wird Wert auf ihre physische
Erscheinung und sexuelle Attraktivitat gelegt, die moralische Komponentetritt
dabei in den Hintergrund.

171 Vel. Paetow, Regina: Exil und Rollenidentitat chilenischer Frauen (unverdffent-

lichte Diplomarbeit), Berlin 1991, S. 33.
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Wie bereits erwahnt, hatte auch die Zeit der Unidad Popular keine

wesentlichen Verénderungen in Bezug auf die traditionelle Rollen-

verteilung zur Folge, da die Unterdriickung der Frau als Neben-

widerspruch der kapitalistischen Gesellschaft galt, der automatisch

durch Lésung des Hauptwiderspruchs — der Uberwindungder Klassen-

gesellschaft — mittels Revolution verschwinden wiirde. So enthielt das

Regierungsprogramm der UP lediglich Hinweise auf die Benach-

teiligung der Frau und sah konkrete MaSnahmennurim Bereich der

Gehilter undeiner vollen,rechtlichen Gleichstellung von verheirateten

Frauen und Mannern vor, grundsatzliche Strategien zur Lésung des

Problemswaren nicht vorhanden.

Es vollzogen sich zwar partiell Veranderungen der traditionellen

Rollenbilderin der jiingeren, akademisch gebildeten Mittelklasse — so

lebtenjunge unverheiratete Paare immer haufiger zusammen und es gab

einen Trend weg vom Zusammenleben der Gro8familie und hin zur

Kernfamilie, in der die Ehepartner beide berufstatig waren — , doch es

fehlte ein aktives, einheitliches Vorgehen der Frauen.

2.3.2 Die Auswirkungen des Exils auf die Familie und

die Situation der Frau

Entscheidende Veranderungen ergabensich erst ‘nach dem Putsch, der

fiir viele Familien einen volligen Bruch mit ihrem bisherigen Leben

bedeutete. Eine Inhaftierung, Verschwinden oder Tod des Mannes

stellten die Frau vor neue Aufgaben. Die Verantwortungfiir die Familie

lag mit einem Malallein bei ihr, sie muBte nun das 6konomische Uber-

leben der Familie sichern, eigenstandig Entscheidungentreffen und sich
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auBerdem um den Verbleib des festgenommenen Mannes kiimmern. Da-

beitat sie sich haufig mit anderen Frauen zusammen, um sich gemein-

sam um die Freilassung oder Aufklarung des Schicksals des inhaftierten

Manneszu bemiihen oder die Ausreise der ganzen Familie vorzuberei-

ten. Aus dieser Situation heraus muBte die Frau zwangslaufig ihre Au-

tonomie entwickeln, die im Gegensatz zur traditionellen Frauenrolle

stand.

Im Gegenzug hatte auch eine Inhaftierung der Frau eine Veranderung

der Rollenverteilung innerhalb der Familie zur Folge, da der Mann nun

erstmalsallein fiir Haushalt und Kinder verantwortlich war.

Der Aufenthalt im Gefangnis und die damit verbundene Trennung der

Ehepartner, die Foltererfahrung und der Zusammenbruch despoliti-

schen Modellsfiihrte dazu, da8 die Familie psychisch auBerst belastet

im Exil ankam. Das Familienmitglied, das von der Familie getrennt

gewesen war, zumeist der Mann,sah sich nun mit der Aufgabe konfron-

tiert, sich neu in das Familienleben zu integrieren. Hinzu kam dievoll-

kommenneueSituation im Aufnahmeland, der Bruch mit der Vergan-

genheit, die Unsicherheit, was die Zukunft betraf.'”

Daihr soziales Leben im Aufnahmelandnicht so ausgepragt war, lebten

die Ehepaare psychisch enger zusammen, was Spannungen, Wider-

spriiche und Kommunikationsprobleme zwischen den Partnern offen-

sichtlicher werdenlie®. Die Familie hatte sich im Exil auf ihren Kern

reduziert, gerade Frauen litten anfanglich stark unter dem Verlust der

weiten verwandtschaftlichen Beziehungen. Dochesfiel nicht nur die

gewohnte Unterstiitzung weg, sondern auch die Kontrolle durch

Familienmitglieder und soziale Gruppen, die auf die Einhaltung

gesellschaftlicher Normenrestriktiv Einflu8 genommenhatten.'”

172 Vgl. Martens, J.: El Mundo Relacionalde la Pareja y de la Familia enel Exilio,
in: COLAT(Hg.): Psicopatologia de la Tortura y el Exilio, Madrid 1982, S. 115.

173 Ebenda,S. 116 f.
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Der Einflu8 der Aufnahmegesellschaften erwies sich teilweise als

durchaus positiv, da die Ehepartner mit neuen Beziehungsformen

konfrontiert wurden,die oft freier und gleichberechtigter waren. Eine

wichtige Rolle spielt in diesem Zusammenhang,da8 die chilenischen

Exilierten durch die Solidaritatsarbeit mit Personen in Kontakt kamen,

die aufgrund ihrer politischen Uberzeugung die traditionelle Moral

starker als andere Bevélkerungsgruppen in Frage stellten und selbst

alternative Lebensformen praktizierten. Das hatte zur Folge, da® im

Exil die traditionelle Arbeitsteilung oft nicht linger aufrecht erhalten

wurde und die Ehepartner begannen,ihre Rollen neu zu definieren bzw.

sich dem westlichen Beziehungsmodell anzunidhern;d.h., daB sich beide

die dkonomische Verantwortung sowie auch die Hausarbeitteilten, der

Familienvater verstarkt an der Kindererziehungteilnahm und Entschei-

dungen gemeinsam getroffen wurden.

Es kam jedoch auchvor, daf die Frau im Exil wieder in ihre gewohnte

Rolle verfiel und erneut ausschlieBlich die Haushalts- und Erziehungs-

funktion iibernahm. Durch den Verlust der Grof8familie und die

Unkenntnis der Sprache des Gastlandes wurde sie zunehmendisoliert,

wahrendsich der Mann weiterhinin der 6ffentlichen Sphare bewegte.

Dochin vielen Fallen kam es den Frauen zugute, daB sie wenigerAngst

vor Prestigeverlust hatten und eher bereit waren, unqualifizierte Aus-

hilfstatigkeiten anzunehmen, um die Familie zu versorgen, was wiederum

auf sozialbedingtes weibliches Verhalten wie Fiirsorge, Anpassungs-

bereitschaft etc. zuriickzuftihren war. Das BewuBtsein, daB sie es waren,

die die Familie stiitzten, und die im 6ffentlichen und privaten Leben

erfahrene Bestatigung bewirkte einen Anstieg ihres SelbstbewuBtseins,

der sie zu einem engagierteren Auftretenin gesellschaftlichen Sektoren

befahigte, die in Chile traditionell den Mannern vorbehalten waren.'

174 Vgl. Paetow 1991, a.a.0., S. 102.
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Sie formulierten zunehmend6ffentlich ihre Meinungen, engagierten

sich auBer in den Parteien auch in den Chile-Komitees, der Kinderhilfe

oder in verschiedenen Frauengruppen. Zum Beispiel entstanden 1981

die CAMUR-CHILE-Gruppen (Gruppen zur Unterstiitzung der

kampfenden Frauen in Chile), die Informationsarbeit tiber die Situation

der Frauen in Chile und Lateinamerika leisteten, Aktionen zur Befreiung

inhaftierter Frauen in Chile organisierten und CODEM (Komitee zur

Verteidigung der Rechte der chilenischen Frau) in Chile unterstiitzten.

AuBerdem bildeten sich autonome Frauengruppen, die einen Erfah-

rungsaustausch zum Problem der Rollenveranderung und der Wahr-

nehmungder Frau im Exil anstrebten. Anfanglich wurde den Frauen,

die an diesen Gruppen teilnahmen, eine »Europdisierung« und

»Ansteckung an denbiirgerlichen Feminismus« nachgesagt, doch mit

der Zeit wuchs die Akzeptanz dieser Gruppen.'”

Die Exilantinnen hatten Voraussetzungen gewonnen, die aktive,

engagierte Biirgerinnen in einer Zivilgesellschaft ausmachen. Doch

diese Verinderungen hatten auch negative Seiten, denn die kritische

Analyse der eigenen Biographie und die Modifizierung ihres BewuBt-

seins fiihrten vielfach zu Partnerschaftskonflikten. Die Basis dafiir war

schon bei der Ankunft im Exil gegeben. Wie bereits erwahnt, kam die

Familie aufgrund der Repressionserfahrung schon psychisch belastet

im Aufnahmelandan, vielfach hatten sich wahrend der Trennung der

Partner iibersteigerte gegenseitige Erwartungen aufgebaut, die nicht

erfiillt wurden. Die oft als feindlich empfundene neue Umgebung,die

Unsicherheit in Bezug aufdie Zukunft, die ungewohnte physische Nahe

nahrten die Konflikte zusitzlich.'”

175 Vgl. dazu Concha Pineda 1986, a.a.0., S. 23.

176 Vgl. Martens, J.: 1982, a.a.0., S. 117.
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Aus diesen Griindenzerbrachen im Exil etliche Partnerschaften, genaue

Zahlenliegen leider nicht vor. Nach einer hollandischen Studie ging die

Initiative zur Trennung in den meisten Fallen von derFrau aus.'” Das ist

wohl unter anderem auf die in den westlichen Industrielandern oftmals

gewahrleisteten staatlichen Unterstiitzungen, erhéhte Méglichkeiten

zur Integration in den Arbeitsmarkt fiir Frauen und eine relative

Banalisierung der in Chile gesetzlich verbotenen Scheidung zuriick-

zufihren.

2.3.3. Zur Durchfiihrung und Auswertungder Interviews

Wie die eigene Lebensweise kritisch reflektiert wurde bzw.wiesich eine

Veranderung des Selbstbildes aufgrund der Begegnung mit einer

anderen Kultur konkret auswirkte, soll anhand von Interviews im

folgenden analysiert werden. Dabei soll das Exil nicht nur als Quelle

von Konflikten, sondern auchalsAnstof zur Selbstentfaltung verstanden

werden.

Die Interviews wurden — wie in der Einleitung bereits erwahnt — in

Anlehnung an Fritz Schiitzes autobiographisch-narrative Interviews

durchgeftihrt. Nach dieser Methode wurde versucht, gemeinsame

Verlaufskurven festzusiellen, die im folgenden wiedergegeben

werden.'”

177 Vgl. Huijbregts/Vera: 1985, a.a.0., S. 50.

178 Vgl. dazu Schiitze, F: 1983, a.a.0., S. 286 ff., und Flick, Uwe: Qualitative
Forschung, Reinbek bei Hamburg 1995, S. 119 ff.
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Die Mehrheit der interviewten Chileninnen bezeichnetdie erste Zeit im

Exil aus den bereits genannten Griindenals hart und schwierig:

»Der Anfang war ganz hart. Zuerst, weil ich nicht kommenwollte, ich

konnte die Sprache nicht, ich war ein anderes Leben gewéhnt. Und dann

plétzlich bist du da. Alles ist anders, du muBt alles neu lernen, wie die

Sachen heiBen, wie die Leute sich verhalten, die Leute sind anders. Es

gibt so bestimmte Verhaltensweisen, das muBt dualles lernen. Und das

Schlimmsteist, da8 du nicht vorbereitet bist, und du weift nicht, wann

du zuriickkommst. Ich habe gedacht, so bald wie méglich, so habeich

eine ganze Weile gelebt mit dieser Haltung:Ich lernehiernichts, weil ich

bald zuriickgehe ... weil alles anders ist, die ganze Situation ist anders,

du muBt neue Sachen entdecken, die ganze Denkweise andert sich. Du

bist konfrontiert mit einer anderen Realitat, deine Welt hat sich erweitert

unddasalles in einer kritischen Situation. Du bist niemand mehr, dein

ganzes Selbstvertrauen ist weg.«”

»Die Anfangszeit war sehr problematisch, weil mein erstes Kind ein paar

Tage nach dem Putsch geboren war, weil mein Mann noch im Gefangnis

war. .... Und ich konnte kein Deutsch. Das Baby war drei Monate alt, das

war fiir mich sehr hart. Ich konnte nicht mit anderen kommunizieren, ich

konnte nicht sagen, was ich wollte, und es war ein ganz komisches

Gefihl, dieses Gefiihl, fremd zu sein. Undich glaube, die Sprache war

am Problematischsten.«””

Eine Annaherungan die westeuropdischen Gesellschaften fand nur sehr

langsam statt, da diese als kalt, wenig spontan undindividualistisch und

das soziale Lebenals eingeschrankt und geplant empfunden wurde.

»Deutschland ist fiir mich ein kaltes Land, unpersénlich, individua-

listisch.«'*!

179 Interview mit Alejandra M. am 19. Mai 1993 in Berlin.

180 Interview mit Isabel C. am15. Mai 1995 in Santiago de Chile.

181 Liberona, Claudia: Verinderungen des Selbstvertrauens, des Selbstwertgeftihls
und des Frauenbildes durch die Begegnung zweier Kulturen bei chilenischen
Frauen (unver6ffentlichte Diplomarbeit), Hamburg 1993, S. 137.
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»Das ist etwas sehr Trauriges ... , diese Einsamkeit, dieses Mi8trauen hier

in Deutschland.«’”

»Manchmal glaube ich, da8 den Hollandern ihre Hunde wichtigersind,

als ihre Kinder.«'®?

Genau diese Faktoren wurden aber auch sehr ambivalent beurteilt:

»Es gab auch negative Sachen, zum Beispiel der Individualismus....

Aberauch der Individualismus war teilweise ganz positiv. Weil es ein

Individualismus ist, in dem du als Person, als Individuum Wert hast, in

meinemFallals Frau.«'™

»AuBerdem gefiel mir die Streitkultur, das fehlt den Chilenen. Die

Deutschensindda fast von einerbrutalen Direktheit.«!*®

In Bezug aufdie Bev6lkerung der Aufnahmelanderrelativierte sich die

Auffassung im Laufe der Jahre:

»Aber ich habe trotzdem sehr gute Freunde gefunden, Frauen und

Manner. Also Freundschaften, die unheimlich eng auchsind, bis heute

noch. Dasfinde ich sehr schén, ich habe manchmal den Eindruck — es

gefallt mir nicht, tiber den Charakter von Deutschen zu sprechen,

vielleicht sind es auch nur einige Deutsche — aber sie sind auch sehr

intensiv. Ich habe da Freundschaften geschlossen, wo ich manchmal

glaube, daB ich die ich in Chile nicht gefundenhatte. Auch gerade mit

Frauen, die man in Chile,glaube ich,nicht findet.«'*°

»Die Freundschaften,die ich hier schlo8,sind von einer Qualitit, die ich

in Chile nicht kannte.«'®’

182 Ebenda,S.7.

183 Huijbregts/Vera 1985, a.a.0., S. 76.

184 Interview mit Sonia P. am 12. Marz 1995 in Santiago de Chile.

185 Interview mit Constanza L. am 7. Februar 1995 in Santiago de Chile.

186 Interview mit Isabel C. am 15. Mai 1995 in Santiago de Chile.

187 Liberona, C.: 1993,a.a.0., S. 97.
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Hier beginnt der ProzeB der Transkulturation, allerdings nur sehr

allmahlich, da den Chileninnen die negativen Seiten des Exils noch sehr

bewuBt sind, da Exil an sich selbstverstadlich auch weiterhin als eine

Art von Repression der chilenischen Diktatur angesehen wird:

»... die wollten mich aus Chile raus haben, denn dazu habensie das Exil

ja gemacht, die wollten Menschen wie mich zerstéren, die sich gesell-

schaftlich und politisch verantwortlich fiihlen und sich engagieren,

deswegen die Folter, deswegen Exil, deswegen Verbannung.«'™

» Es sind auch Schmerzen. Diese Traurigkeit, die ich erlebt habe, wegen

Freunden, die ermordet wurden, diese Trennung von meinen Wurzeln....

Ich kann nicht sagen, daB das Exil in der Bundesrepublik schrecklich

war, es ist die Exilsituation, die schrecklich ist.«'”

Wie bereits erwahnt, soll Exil nicht nur als Quelle von Konflikten,

sondern auchalsAnsto8 zur Selbsterfahrung und -entwicklung gesehen

werden, was in dem tiberwiegendenTeil der Interviews zum Ausdruck

kommt.

Diesen Ansto8 gab oft die WahrnehmungderSituation der Frauen und

der unterschiedlichen Partnerschaftsmodelle in den Aufnahme-

gesellschaften:

»Ich habe dann ja auch gesehen, daB das Auftreten von Frauen dann

doch ein anderes war. Im Beruf wiirde ich nicht so sagen, da war es gar

nicht so anders. Aber so in den Méglichkeiten, sich selber weiterzuent-

wickeln, Sachen zu entscheiden, oder auch dieses, da8 man so ohne

Schwierigkeiten als Student schon selbstindig lebte, so in Wohngemein-

schaften. Diese Sachen in dem Umfang warenfiir mich schon faszinie-

rend, weil ich in Chile selber so gelebt hatte, aber das war eine Aus-

nahme. Auchso, daB ich mit meinem Freund dann zusammengezogen

188 Interview mit Ana Maria S. am 1. Marz 1993 in Bielefeld.

189 Interview mit Isabel C. am 15. Mai 1995 in Santiago de Chile.
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bin, das sind alles Sachen, die in Chile mit unheimlichem Widerstand nur

méglich sind, das war eine Selbstverstandlichkeit, das war natiirlich

schén.«'”

»Aberin Chile hatte ich als Frau nie die Freiheit gehabt zu sagen, ich

werde heiraten oder ich werde mit jemand zusammenwohnen.... Diese

Freiheit, entscheiden zu kénnen, mit wem ich ausgehen méchte.In Chile

muBte ich mich heimlich mit meinem Freundtreffen.«’”!

In diesem Zusammenhang wurde auch der Wegfall der sozialen

Kontrolle durch andere (Familienmitglieder) positiv wahrgenommen:

»Hierverlangte keiner Rechenschaft iiber meine Entscheidungen.... Die

Freiheit, die ich hier geno8, war gewaltig, denn ich hatte nur Kontakt zu

meinem Partner und zu meinen Freundinnen, und sie baten nie um

Erklarungen fiir meine Entscheidungen.«'”

»Aber die Frauen in Chile, wenn du nichtfiir deinen Mann biigelst,

greifen sie dich an. ... »Dieser arme Junge, nicht einmal eine Hose

bekommter gebiigelt. Schaut her, wie man ihn behandelt.« Und die
193

Frauen reden.«

Oft fiihrten intuitive Handlungen und Emotionen zu Veranderungen der

eigenen Situation, die erst viel spater — vielfach mit anderen Frauen

unter Beriicksichtigung feministischer Theorien — reflektiert wurden

und Einflu8 auf das Selbstverstandnis der chilenischen Frauenhatten.

»Er ging zuerst[nach Chile; d.A.] und ich sollte nachkommen.Aberich

bin nicht nachgekommen,ich bin geblieben. Und alle habengesagt, das

ist eine Schweinerei, da alles geplant war.Ich fiihlte mich plétzlich ganz

190 Interview mit Cyntia L. am 3. Mai 1995 in Vifia del Mar.

191 Liberona, C.: 1993, a.a.0., S. 51.

192 Ebenda,S. 90.

193 Ebenda, S. 142.
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frei, ich fand Berlin sch6n. Da habe ich mich getrennt, ganz radikal. ...

Ich habe dann mehr Kontakt zu Frauen aufgenommen,in die feministi-

sche Richtung. Fiir mich war der feministische Einflu8 sehr wichtig,

nicht nur, um mich zu befreien, sondern, um einen Platz zu finden, wo

ich reden konnte, die Partei hat mir iiberhaupt nicht geholfen, eher im

Gegenteil. ...

Ich habe mit einigen Frauen zusammen gearbeitet, wir haben eine ganz

anarchistische Therapie gemacht. Das ist auch gefahrlich, da wir keine

Therapeutin hatten. Alle waren im Trennungsproze8 unddasist gefahr-

lich. Aber ich habe unheimlich viel gelemt.«'™*

»Im Exil muBte ich mich aufeinmalviel stirker mit diesem Frauenalltag

konfrontieren, mich um das Kind und das Essen kiimmern.Arbeit, an die

ich gar nicht gew6hnt war. Als Pedro dann kam, ging das so weiter, er

war auch nicht an diese Sachen gewohnt und ich habe das weiter

gemacht, so wie immer. Und da habe ich so langsam angefangen, Wut zu

bekommen,ich wuBte gar nicht genau, woher die kam. Langsam habe

ich gemerkt, daB das mit dieser typischen Frauenarbeit zu tun hatte, diese

ungleiche Verteilung von Frauen- und Mannerarbeit. Da habe ich einfach

etwas gemacht, wasich heutesehr lustig finde.Es ist nicht angenehm,

immerzu streiten, und da habe ich eine Strategie entwickelt. Ich habe

angefangenzu arbeiten, drei Tage in der Woche,ich habe Unterrichtin

der Volkshochschule gegeben. Da war ich einfach weg und Pedro mufte

lernen, mit allem zu Hause fertig zu werden, wirklich mit allem. Denn

die Manner denken immer,sie helfen, aber es ist eine Sache zu helfen

undeine andere fiir alles verantwortlich zu sein. Und seitdem haben wir

angefangen,unsalles zuteilen.

Und dann hatte ich deutsche Freundinnen,die alle Feministinnen waren.

Meineersten Erfahrungen waren praktisch, und durch die Gesprache mit

den Freundinnenbin ich dann auf die Theorie gekommen.«'”®

194 Interview mit Alejandra M. am 19. Mai 1993 in Berlin.

195 Interview mitIsabel C. am 15. Mai 1995 in Santiago de Chile.
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Sowohldie Frauengruppenals auch die feministischen Theorien waren

innerhalb der chilenischen Exilgemeinde durchaus umstritten:

»Es gab unter den Frauen Krach, weil nicht alle diese Gruppen wollten.

Es gab Frauen, die wollten weiter Empafiadas machen.In diesem Jahr,

1982, gab es einen Versuch von verschiedenen Frauen,eine Veranstal-

tung zu machen. Wir haben auf der Veranstaltung den Vorschlag

gemacht, zusammen zu arbeiten und wir haben eine Arbeit geschrieben

iiber die Doppelbelastung der Frau usw. Und viele haben uns deswegen

abgelehnt.«'”*

Diese Gruppen bzw. die feministischen Theorien trugen aber dazu bei,

Abhiangigkeiten und mangelnde Selbsteinschatzung zu erkennen sowie

die eigene Sozialisation und damit verbunden die Situation der Frauen

in Chile kritisch zu reflektieren:

»Und als wir im Exil ankamen, hatte ich meinen ideologischen Boden

verloren, ich hatte ideologisch nichts mehr, woran ich mich festhalten

konnte. Mein Mann war Sozialdemokrat, er hatte den Boden noch. Und

ich wurde behandelt als Frau von ihm,nicht als Alejandra, meine Kritik

wurde nicht gehért. Mein Mann war Sozialdemokrat und ich war eben

seine Frau.«’”

»Sie haben mich persénliche Sachen gefragt und ich habe immer allge-

mein geantwortet, weil ich nicht gewohnt war, da8 ich wichtig war als

Mensch, als Subjekt, sondern fiir mich war immer die Gruppe, die

Gesellschaft wichtig.«'”*

»Frauzu sein in Chile bedeutetfiir mich, sich fiir die anderen zu opfern,

selbstlos zu sein, standig zu leiden. Leiden, um schénzu sein, damit die

Mannerdichlieben. ... Du muBtest dich fiir deine Kinder opfern, denn

es gab nichts schéneres als Mutter zu sein. Du muBtestdich fiir deinen

Mann opfern,ihm iiberall hin folgen, auch wenn dunicht wolltest. Das

196 Interview mit Alejandra M. am 19. Mai 1993in Berlin.

197 Ebenda.

198 Interview mit Isabel C. am 15. Mai 1995 in Santiago de Chile.
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Weiblichkeitsbild, das mir vermittelt wurde, war einfach furchtbar.... bei

uns zu Hause war der Unterschied sehr ausgeprigt, meine Briider durften

Dinge tun, die ich und meine Schwester nie machen durften, sie hatten

die Freiheit, die ich nicht besaB.«'””

»Ich glaube, viele Frauen sind im absoluten Machismus erzogen worden,

sie sind gliicklich mit der Vorstellung, da8 sie einen Mann haben, derfiir

sie arbeitet, und sie bleiben behiitet im Haus mit ihren Kindern. Und das

kommt von einem absolut machistischen Erziehungskonzept, sie sind

gliicklich mit diesem Konzept. Das Problem ist, daB das wirkliche Leben

anders aussieht. Wenn esihnen finanziell schlecht geht und die Frau in

die Arbeitswelt hinaus muB8,beginnt die Konfrontation. Sie mu8 arbeiten

und den Haushalt versorgen, kochen, biigeln, die Kinder versorgen. Der

Mann kiimmert sich um nichts in diesem Land, so lauft das familiare

Leben.Soist die arbeitende Frau doppelt ausgebeutet. Das siehst du hier

in allen sozialen Strukturen,dasist zuriickzufiihren aufdas patriarchale

Modell.’

Viele, gerade jiingere Frauen, grenzten sich bewu8t von diesen

Strukturen ab und zogen die Konsequenzen:

»Also, die chilenische Fraulebtin undfiir die Familie und ich lebefiir

mich, ich lebe auBerhalb der Familie und sehr schén auBerhalb, die sollen

mir blo8B wegbleiben mit ihren ganzen moralischen Vorstellungen.... Ich

meine,ich bin auch soein biBchen rausgefallen aus dem allen, weil ich

schon malein anderes Lebensmuster entworfen habe fiir mich. Also ich

denke nicht, daB die Familie das héchste Gut ist oder das ein Mann das

hdchste Gut ist, einer, der mich anbetet und der mich heiratet. ... Ich

werdenicht mit Stéckelschuhen durch die Gegend rennen und um meinen

Mann kampfen — dasist fiir mich alles so licherlich!«”!

199 Liberona, C.: 1993, a.a.0., S. 88.

200 Interview mitPatricia D. am 21. April 1995 in Santiago de Chile.

201 Interview mit Ana Maria S. am 1. Marz 1993in Bielefeld.
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Diese Erkenntnisse hatten Auswirkungen,teilweise fiihrten sie zu

Trennungen und neuen Lebensentwiirfen, gaben Ansto8 zur Weiter-

bildung oder auch zurVeranderung der Strukturen innerhalb der Familie:

»Wenn die Frau arbeiten muB, entdeckt sie oft, daB sie Talente hat, daB es

noch etwas anderes als Familie gibt. Das kann zu Trennungenfihren, ich

habe es selbstso erlebt.«””

»Ich habe einen Sprachkurs gemacht, ich habe ein Aufbaustudium

gemacht,weil ich eine Doktorarbeit schreiben wollte.”

»Ich habe eine sehr demokratische Familie und so funktioniert mein

Leben. Anders kénnte ich nicht gliicklich sein. Wir teilen die Arbeit,

denn es ist unser Haus und der Haushalt unser aller Verpflichtung. Das

habe ich im Exil gelernt.«™

Generell iiberwiegen bei einem Riickblick aufdie Exilzeit die positiven

Einschatzungen:

»Die Zeit hat mich gepriagt, indem sie mir half, meine Personalitat zu

formen. Die Tatsache,da8 ich allein war — ich habe mich dort getrennt

und habe meinen Sohn erzogen — hat mir sehr gut getan, ich hatte eine

sehr gute Zeit. Es waren zehn Jahre meines Lebens,die sehr besonders

waren,ich hatte eine phantastische Zeit, ich bin als Person gewachsen,

habe mich befreit von einer Reihe von kulturellen Vorurteilen, die wir in

Chile haben, ich bin im Exil erwachsen geworden, es hat mich sehr

bereichert. ... Als Frau auch,weil ich in der Zeit viel freier gewordenbin,

als Menschim allgemeinen,als Frau — klar, auch, ich habe erfahren, was

es heiBt, sein eigenes Lebenzu fiihren, sich gut mitsich selbst zu fiihlen,

zu wissen, was du aus deinem Leben machenwillst, das hat mir sehr gut

getan.”

202 Interview mit Patricia D. am 21. April 1993 in Santiago de Chile.

203 Interview mit Isabel C. am 15. Mai 1995 in Santiago de Chile.

204 Interview mit Patricia D. am 21. April 1995 in Santiago de Chile.

205 Ebenda.
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»Das Exil hat mich sehr geprigt, ich habe dort viel gelernt, zum Beispiel

Toleranz ... Da8 ich die Méglichkeit habe zu arbeiten, zu studieren. Du

kannstallein, unverheiratet als Frau sein. Ich hatte eine Freundin, die

bekam unverheiratet ein Baby, niemand stérte das. Die Erwartungen,eine

Rolle zu erfiillen, sind nicht so hoch. Es gibt in Chile immer nochviele

Tabus, wie Homosexualitatetc. Fiir mich hatsich in dieser Zeit viel ver-

andert. Ich habe angefangen,die Leute ohne die Vorbehalte zu akzeptie-

ren, die es in Chile gibt.”

Zahlreiche Frauen haben beschlossen,nicht nach Chile zuriickzukehren,

um diese Errungenschaften nicht aufgeben zu miissen, andere gehen oder

sind bereits mit auBerst gemischten Gefiihlen gegangen.

»Ich werde bestimmtauch einige Dinge vermissen, zum Beispiel meine

Autonomie hier, man kann hier sehr unabhangig leben, als Mensch,als

Frauvor allem. Und da habe ich auchein bi8chen Angst. Man kann hier

anonym im positiven Sinne leben, ohne gestért zu werden, ohne immer

Erklarungeniiber die eigene Haltung abzugeben.Das ist in Chile anders,

man lebtsehr kollektiv, und das hei8t manchmal, jeder weif, was alle

machen.«”

206 Interview mit Sonia P. am 12. Marz 1995 in Santiago de Chile.

207 Interview mit Loreto S. am 26. November 1992 in Berlin.
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2.3.4 Zusammenfassung

Nachdem die psychosoziale Situation im Exil geschildert wurde, sollen

hier nur noch einmaliiberwiegend frauenspezifische Erscheinungen im

Transkulturationsproze8 zusammengefaBt werden.

Fast alle interviewten Frauen bestatigten die schon angefiihrten

Anfangsschwierigkeiten und zeigten besonders die Sprachprobleme

auf, die die Bewaltigung des Alltags erschwerten. Auch der unvor-

bereitete Bruch mit der Vergangenheit, Repressionserfahrung,Verlust

von Freunden beeintrachtigten die Integration sowie auch Skepsis

gegeniiber der Aufnahmegesellschaft.

Doch Frauen erkannten oft friiher die Unméglichkeit, die voherige

Lebensart fortzusetzen und die damit verbundene Notwendigkeit, sich

den neuen Gegebenheiten anzupassen.Sie iibernahmenbeispielsweise

die Aufgabe, die Familie zu ernahren, wodurchdie traditionelle Arbeits-

teilung nicht langer aufrecht erhalten wurde undsie erstmals mit der aus

Berufstatigkeit und Haushalt erwachsenden Doppelbelastung konfron-

tiert wurden. Die hier untersuchte Gruppe war zwariiberwiegend schon

in Chile erwerbstatig, ihnen wurde aber zu Hause von Angestellten

zumindestein Teil der Hausarbeit und Kindererziehung abgenommen.

Durch das Hinaustreten in die dffentliche Sphare naherten sich die

Frauen der Aufnahmegesellschaft mehr und mehr an und entdeckten

positive Aspekte, wie z.B. andere Auffassungen von Arbeitsteilung

innerhalb der Partnerschaft, selbstbewuBteres Auftreten der Frauen in

der Gesellschaft, »positiven Individualismus«.

119



Undhier begann ein Proze8B der Verinderung der Rollenidentitat, der

von zahlreichen Faktoren bestimmt wurde. Bei der Begegnung mit der

anderen Kultur stellten die Frauen fest, da8 viele ihrer erworbenen

Handlungsfahigkeiten nicht unmittelbar aufdie Aufnahmegesellschaft

iibertragbar waren, was den Erwerb neuer Handlungsfahigkeiten erfor-

derte. Durch die Entfernung zu ihrer Familie und dem gewohnten

sozialen Umfeld, muBten sie sich Konflikten und Entscheidungs-

situationen alleine stellen, neue Situationen bewéltigen und neue

Anforderungen seitens der Umwelt an ihre eigenen Bediirfnisse

anpassen.

Aufgrund dieser Erfahrungen traten sie in einen LernprozeB ein, der

eine Selbstreflexion ausléste, die sie Abhangigkeitsstrukturen hinter-

fragen und die Selbstentfaltung behindernden Faktoren erkennenlie8,

wie z.B. traditionelle Formen der Arbeitsteilung nach Geschlecht und

andere rollenspezifische Anforderungen seitens der Sozialisations-

instanzen an Madchen und Jungen. Ihnen wurde der Druck deutlich,

den die chilenische Gesellschaft auf Frauen ausiibt, sich den vorherr-

schenden Normen und Wertvorstellungen entsprechend zu verhalten.

Sie fiihrten das auf patriarchale Strukturen innerhalb der Gesellschaft

zuriick und versuchten, sich davon zu befreien.

Der Mythos vonderAutoritat des Mannesals Naturrechtbrach auf, und

es kam zu der Adaption eines »modernen« europaischen Rollenbildes,

in dem die traditionell weibliche Rolle nicht mehr die gleiche Dominanz

besitzt. Die gewachsene Autonomiehatte ihre Ursache zunichstin der

erzwungenen Ubernahmevon Verantwortung und der Schwachungder

Position des Mannes im Exil und fiihrte dann zu einer Modifizierung

des BewuBtseins. AuBerdem entstand durch die Erwerbsarbeit

materielle Unabhangigkeit, die den Frauen eine gréSere Entscheidungs-

freiheit gab.
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Viele der im Exil gewonnenen Erkenntnisse konnten zu Partnerschafts-

konflikten und sogar zu Trennungenfiihren, aber auch positive Veran-

derungen bewirken, aus denen eine gleichberechtigtere Partnerschaft

resultierte.

Die Mehrheit der Frauen beurteilt ihre Zeit im Exil auBerst positiv, sie

meinen, einen Anstieg ihres SelbstbewuBtseins erfahren, sich von Vor-

urteilen befreit und eine universellere Weltanschauung gewonnen zu

haben, sehen sich als handelndes Subjekt undfiihlen sich als solches

akzeptiert. Viele habendie Zeitfiir die eigene Weiterbildung und Selbst-

entfaltung genutzt, ihr SelbstbewuBtsein hat sich positiv verandert, sie

haben mehr Autonomie gewonnen.Sie haben sich von Unmiindigkeit

und Fremdbestimmungbefreit, was nach Hannah Arendt eine Vorausset-

zung fiir eine funktionierende Zivilgesellschaft ist. Sie haben unter

Umstinden die Eigenschaften gewonnen, die eine »demokratische

PersOnlichkeit« ausmachen und sie zur Teilnahme an politischen

Prozessen befahigen.””

Demgegeniibersteht die Beeintrachtigung oder der Verlust von Selbst-

wertgefiihl und Selbstachtung durch das »Beschweigen von Schuld«,

das Angst, Aggression, Projektion und Siindenbocksuche nach sich

zieht””, Eigenschaften und Verhaltensweisen,die in der chilenischen

Gesellschaft haufig zu finden sind. Womitnicht gesagt werdensoll, daB

alle Riickkehrer diese positiven Eigenschaften einer demokratischen

208 Inder nordamerikanischen Forschung zur »demokratischen Persénlichkeit« heiBt

es, daB gewisse Eigenschaften die politische Partizipation in einer Demokratie
unterstiitzen; dazu gehéren ganz wesentlich: Selbstachtung, Selbstwertgefiihl,
Selbstvertrauen, Zuversicht, Lernfahigkeit, Toleranz, Kompetenzgefiihl, die
Grundeinstellung, Hindernisse als positive Herausforderung und nicht als
Bedrohung wahrzunehmen und anzugehen.(Vgl. Sniderman, Paul: Personality
and Democratic Politics, Berkeley 1975, in: Schwan 1997,a.a.0., S.212.)

209 Ebenda, S. 210/211.
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Pers6nlichkeit und die in Chile Gebliebenen die negativen in sich

vereinen, sondern vielmehr, da8 ein TranskulturationsprozeB diese

Eigenschaften ausgelést haben kGénnte, die nach der Rtickkehr dann

positiv eingesetzt werden kénnten. Ob diese Méglichkeit tatsachlich

besteht, soll in Kapitel 4 untersucht werden.
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3 Die Ritickkehr

3.1 Mafinahmender chilenischen Regierung in Bezug
auf Exil und Riickkehr

In Chile gab es bereits zu Zeiten der Militardiktatur eine Riickkehr-

bewegung, deren Bedingungen bis 1988 die Militarregierung bestimmte.

Die Entscheidungen und MaBnahmender Regierung unterlagen einer

permanenten Modifikation, bis hin zurAufhebung derjeweiligen Rege-

lung, wasfiir die Betroffenen eine stindige Unsicherheit beziiglich ihrer

Riickkehrméglichkeiten bedeutete. Die Entwicklung vollzog sich in

einem Wechselspielausinternationalem Druck, Forderungen der Oppo-

sition und Zugestandnissen bzw. Riickziigen des Pinochet-Regimes.

Bis 1979 waren weder Exil noch Riickkehr Gegenstandder6ffentlichen

Diskussion in Chile, im Gegenteil verlie8en zu dem Zeitpunkt noch

zahlreiche Menschen das Land. Wie bereits erwahnt, hatte sich bis

Anfang derachtziger Jahre die Oppositionsbewegung soweit erholt, daB

sie wieder aktiv werden konnte. Neben verschiedenen Menschenrechts-

organisationen wurde in diesen Jahren auch das Comite pro Retorno de

los Exiliados (Komitee fiir die Riickkehr der Exilierten, 1979) gegriindet,

welches durch Offentlichkeitsarbeit versuchte,

»... ein nationales BewuBtsein beziiglich der flagranten Verletzung des

Rechtes jedes Menschen, in seiner Heimat zu leben, in Chile zu

wecken.«"”

210 Quintana, Ivan; Rosendahl, Heiner: Fiir das Recht in der Heimat zu leben.
Riickkehr und Reintegration chilenischer Fliichtlinge. Ein Handbuch, Wiesbaden
1987, 8.192.
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Es ging dem Komitee,das sich hauptsiichlich aus FamilienangehGrigen

der Exilierten zusammensetzte, anfanglich darum, das Problem des

Exils im nationalen BewuBtsein zu verankern bzw. zur Beendigung des

Exils beizutragen und spater eine Sensibilisierungfiir die Riickkehr zu

schaffen, d.h. den Leuten, die im Lande geblieben waren, eine Vorstel-

lung dariiber zu vermitteln, welche Probleme die Riickkehrer bewilti-

gen miissen.”"

Auch die katholische Kirche und die Oppositionsparteien schlossen

sich der Forderung nach Riickkehrder Exilierten an, und das Thema

begann, einen hdheren Stellenwert in der 6ffentlichen Diskussion

einzunehmen. Doch die Entscheidung der Regierungtiber Riickkehr-

antrage blieb negativ.

In den folgenden Jahren wuchsder Druck, die Riickkehr der Exilierten

zuzulassen,vorallem die chilenischen Menschenrechtsorganisationen,

das Komitee fiir die Riickkehr der Exilierten und die chilenische

Bischofskonferenz forderten das Ende des Exils und fiihrten Protest-

aktionen durch. Zur gleichen Zeit begannen die Chilenen,sich in den

Exillandern zu organisieren und unterstiitzten die Forderungen durch

internationale Treffen, bei denen tiber die Rechtslage der Exilierten

diskutiert wurde, durch Demonstrationen und Hungerstreiks. Dochdie

Haltung der Militarregierung anderte sich vorerst nicht, Riickkehr-

antrage wurden weiterhin mit der Begriindung abgelehnt, da8 die

Antragsteller eine Gefahr fiir die nationale Sicherheit darstellten.””

211 Vgl. ebenda.

212 Vel.Issel, Barbara: Zur Problematik von Exil und Riickkehr chilenischerFliicht-

linge in der Bundesrepublik Deutschland (unveréffentlichte Diplomarbeit),
Miinster 1990, S. 123 ff.
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Von einer weiteren Protestwelle, die durch die Ausweisung von vier

prominenten Politikern, u.a. dem Priasidenten der chilenischen

Menschenrechtskommission Jaime Castillo Velasco, ausgelést wurde,

blieb Pinochet ebenfalls unbeeindruckt:

»Mich interessiert es mehr, hier im Land Ruhe zu haben,als drauBen

Unruhe.™

3.1.1 Die »Listen« und andere Riickkehrregelungen

Erst Ende 1982 trat eine Anderung in der Haltung der Regierungein.

Sie kiindigte an, die Situation der Exilierten zu tiberpriifen, wozu eine

hochrangige Kommission*™ gegriindet wurde, die einen Bericht in

Bezug auf die Frage erarbeiten sollte, wer nach Chile zuriickkehren

diirfte. Es sollte nur denen eine Einreisegenehmigungerteilt werden, die

keine Gefahr fiir den »sozialen Frieden unddie 6ffentliche Ordnung«

darstellten.”"* Es spielte vermutlich eine Rolle fiir die Griindung der

Kommission, daB Chile sich zu diesem Zeitpunkt bemiihte, von den

USAeine Verbesserung der Menschenrechtssituation im Land konstatiert

zu bekommen,die als Vorbedingungfiir die Wiederaufnahme der US-

Militarhilfe galt. Es war sicher einfacher, aufdiese Art Verbesserungen

der Menschenrechtssituation nachzuweisen, als zur Aufklarung des

Verbleibs der Verschwundenenbeizutragen.

213 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 15. und 21. August 1981.

214 Ihr gehérten die damalige Justiministerin Monica Madariago Gutierez, der
Prasident des Staatsrates Miguel Schweizer Speisky und die Juristen Eugenio
Valenzuela Somarriva und Ricardo Rivadeneira Monreal an (El Mercurio vom
4. bis 10. November 1982).

215 Vgl. El Mercurio vom 21. bis 27. Oktober 1982.

125



In Chile wurden die Ma8nahmen allgemein positiv aufgenommen,

doch es wurden auch kritische Stimmen beziiglich der Zusammen-

setzung und Arbeitsweise der Kommission laut.

Weihnachten 1982 wurdeals erstes Ergebnis der KommissioneineListe

mit den Namen von 125 Exilierten, die zuriickkehren durften,

ver6ffentlicht. Die Menschenrechtsorganisationen zeigten sich ent-

tauscht tiber die geringe Anzahl der Einreiseerlaubnisse.

Nachder Verdéffentlichung der ersten Liste wurde die Kommission auf-

geldst, die weitere Aufhebung von Riickkehrverboten sollte in Zukunft

durch das Innen- und Justizministerium erarbeitet werden. Im Jahre

1983 wurden mehrere Listen verdffentlicht, die erste mit 79 Namen

wurde am 16. Januar in der Tageszeitung E/ Mercurio abgedruckt,

darauf folgte am 10. Marz eine Liste mit 105 Namen, am 14.April mit

49 Namen, am 20. Mai mit 76 Namen und am 9.Juli eine Liste mit 88

Namen.

Die Kritik an dem Listenverfahren hielt weiterhin an, zumal auf den

Listen Namen von Personen auftauchten, die bereits verstorben waren

oder schon langer problemlos in Chile lebten. AuSerdem tauchte

wiederholt die Forderung auf, die Namen derjenigen bekanntzu geben,

denen zu der Zeit definitiv die Riickkehr verboten war. Doch an der

Vorgehensweise anderte sich bis Oktober 1983 nichts. Bis dahin waren

vier weitere Listen mit ca. 3500 Namen veréffentlicht worden. Ende

Oktober wurde das Listensystem aufgehoben,unddie exilierten Chilenen

muBten nun einen Riickkehrantrag bei der Botschaft oder dem Konsulat

des jeweiligen Aufenthaltslandesstellen. Das galt auchfiir die Personen,

deren Namenbereits auf denletzten vier Listen veréffentlicht worden

waren, sie muBten sich somit einer erneuten Priifung unterziehen, was

wiederum eine Welle der Kritik ausléste.7"°

216 Vgl. Issel 1990, a.a.0., S. 135 f.
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Nach dieser Praxis wurde ohne Ausnahmebis Ende September 1984

verfahren. Exilierte, die ohne Einreisegenehmigung zuriickkehrten,

wurden auf dem Flughafen verhaftet oder direkt zuriickgeschickt. Im

September wurdeendlich 6ffentlich bekannt, daB tatsichlich eine Liste

mit den Namender Personenexistierte, denen es verboten war, nach

Chile zuriickzukehren. Aufdie Forderung der chilenischen Menschen-

rechtskommission hin, wurde die Liste offiziell bekannt gegeben und

die Exilanten, deren Namennicht aufder Liste auftauchten, durften ins

Land zuriickkehren. Die Negativliste blieb aller Proteste zum Trotz bis

zu dem mi8lungenen Attentat aufPinochet im September 1986 bestehen.

Konkret anderte sich erst etwas nach der Aufhebung des Ausnahme-

zustandes, der nach dem Attentat im Jahr 1987 verhangt worden war.

Pinochet versprach im Hinblick auf das Plebiszit 1988 demokratische

Ma8nahmen, wozu eine Abschaffung des Zwangsexils gehirte, ausge-

nommenvon Personen, die eine »Gefahr fiir die Nationale Sicherheit«

darstellten.””” Dadurch anderte sich die Situation nicht wirklich, da noch

immereine, zwar reduzierte, schwarze Liste bestehen blieb.2"

Am |. September 1988, kurz vor dem Plebiszit, wurde im Rahmen der

Wahlkampagne das Zwangsexil endgiiltig aufgehoben und die Riick-

kehr fast allen Exilierten 7” erlaubt.

217 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 2. Januar 1987.

218 AuBerdem wurden nochin dieser Zeit Einreiseerlaubnisse kurzfristig zuriick-
gezogen, wovon z.B. Gladys Diaz, Generalsekretérin der kommunistischen
Jugend, betroffen war, die, wie einige andere Chilenen,kurz nach der Einreise das
Land wieder verlassen muBte.

219 Ungeklart ist die Situation fiir Personen, gegen die ein Strafverfahren in Chile
lauft oder die eine andere Nationalitat angenommenhaben.

127



3.1.2 Gesetzliche Regelungen der Rtickkehr

Wahrendder Transicién unter der Regierung Aylwin, entstanden einige

neue Gesetze und Regelungen, die die Riickkehr betrafen, z.B. das

Ge

Vv

setz Nr. 18994, welches »Politisch Exilierte« definiert:

Zu Freiheitsstrafen Verurteilte, bei denen die Strafe in Exil

umgewandelt wurde;

Zwangsvertriebene, die das Land aufgrundgerichtlicher

Bestimmungen verlassen muBten;

Personen, denen nach Verlassen des Landes die Einreise nach

Chile verboten wurde;

auf exterritoriale Gelande (z.B. Botschaften) Gefliichtete, die

dann ins Ausland gingen;

Personen, die nach den Bestimmungender Vereinten Nationen im

Ausland Asy] erhielten;

Personen, die gezwungen waren, das Land zu verlassen, da sie aus

politischen Griinden ihre Arbeit verloren und danach nicht wieder

einreisen durften;

Familienmitglieder der Exilanten, die in Programmen der

Familienzusammenfiihrung das Land verlassen muften und ohne

Unterbrechung mindestens drei Jahre im Ausland verbracht

haben.220

220 Vel. Asociacion de Amistad Chileno-Aleman (Hg.): Con los Piesen la Tierra.

128

Guia para el Retorno, Santiago 1995, S. 11-12.



Fiir die Personen, auf die diese Definition zutraf, galten folgende

Gesetze, z.B. das Gesetz Nr. 19074, welches die Anerkennung im Aus-

land erhaltener akademischer Abschliisse undTitel bestimmt. Zu diesem

Zweck wurde eine Kommission eingerichtet, die dem Erziehungs-

ministerium unterstand und die Antrage auf AnerkennungderTitel

bearbeitete.

Das Gesetz Nr. 19128 erlaubte den Exilierten begrenzt die zollfreie Ein-

fuhr von Giitern, pers6nlichem Besitz bis zu US$ 5000, Arbeits- und

Berufsausriistung bis zu US$ 10000 und einem Fahrzeug bis zu US$

10000.”

Desweiteren existieren nocheinige sogenannte »Wiedergutmachungs-

gesetze«, die auch die politisch Exilierten betreffen und bereits in

1.2.2.1 genannt wurden.

Dasbereits genannte Gesetz Nr. 18994 betrifft auch die Einrichtung der

ONR,der wohl wichtigsten Einrichtung im Riickkehrzusammenhang.

3.1.3 Oficina Nacional del Retorno (ONR)

Die Oficina Nacionalde Retorno ist am 14. August 1990 auf Beschlu8

des Nationalkongresses eréffnet worden und nahm im November 1990

seine Arbeit auf. Die Aufgabe des Biiros war es, Programme, Projekte

221 Ebenda,S. 13.

129



und Plane fiir die Riickkehrer zu entwerfen und zu koordinieren. Die

ONRstandin Verbindung mitallen privaten und 6ffentlichen Institu-

tionen, die im Rtickkehrzusammenhangeine Rolle spielten. Der ONR

oblag es, die Zusammenarbeit dieserInstitutionen zu koordinieren und

Offentlichkeitsarbeit zu leisten.

Die ONRdiente als erste Anlaufstelle fiir die Retornados, die Mit-

arbeiter standen in direktem Kontakt zu ihnen, sie betreuten teilweise

einzelne Familien und versuchten, durch Gespriche die Bediirfnisse

und Probleme der Riickkehrer zu erkennen und daraus weiterfiihrende

Ma8nahmeneinzuleiten. Das geschah in Zusammenarbeit mit verschie-

denen NGOs,die sich um die psychologische Betreuung kiimmerten,

mit Institutionen, die juristische Hilfe anboten, mit den Riickkehr-

programmenfiir eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt und

mit den 6ffentlichen Amtern, tiber die die biirokratischen Ablaufe

geregelt wurden.™ Die Rechtskraft des Biiros war urspriinglich bis

Ende 1993 befristet, wurde bis August 1994 verlingert, dann muBte das

Biiro endgiiltig schlieSen. Bis dahin unterstiitzte das ONR ca. 50000

Personen, von denen etwa 70% nach 1990 zuriickgekehrt sind. Riick-

blickend muB manfeststellen, daB die Hilfen bei der Eingliederung in

den Arbeitsmarkt nicht wirksam genug waren, 10% der Ritickkehrer

sind noch immerohnefeste Anstellung.”’

Die SchlieBung des Biiros bedeutet noch lange nicht das Ende der

Riickkehr, es kehren weiterhin Exilierte zuriick, ca. 600000 befinden

sich noch immer im Ausland.”

222 Vgl. ONR: Memoria Anual, Santiago 1991 bis 1994.

223 Asociacién de Amistad Chileno-Aleman 1995, a.a.0., 8. 12.

224 Ebenda,S. 13.
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Dochmit der SchlieBung im August 1994 endete die Periode der Sonder-

regelungenfiir die Riickkehr der Exilierten. Die nach diesem Datum

Zuriickkehrenden miissen mit den generellen Regelungen vorlieb-

nehmen und kénnennur nochdie Hilfe vonnichtstaatlichen Organisa-

tionen in Anspruch nehmen.””*

AuBerdem sind nach Bestimmungen des UNHCRChilenen seit dem

13. April 1994 nicht mehr berechtigt, den Status eines politischen

Fliichtlings zu erhalten.”

3.2 Riickkehrorganisationen

Im folgenden sollen die Organisationen und Programmedargestellt

werden, die in Verbindung mit dem ONRstanden undteilweise auch

heute noch den Riickkehrern zur Verfiigung stehen.

Am wichtigsten ist wohl die OIM (Organisacion Internacionalparalas

Migraciones), da sie mit fast allen anderen Organisationen zusammen-

arbeitet und die Mehrzahlder Riickkehrprogrammefordert.

225 Die Riickkehrprogrammeder anderen Regierungen,die sich nicht nur an chile-
nische Exilierte, sondern an Riickkehrer allgemein wenden, bestehen weiterhin.

226 Ebenda,S. 19.
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3.2.1. Organisacion Internacionalpara las

Migraciones (OIM)

Die Vorlauferin der OIM wurde am 5. Dezember 1951 in Briissel unter

dem Namen Comité Intergubermentalpara las Migraciones Europeos

(CIME)gegriindet. Gesandte der 16 Griinderstaatentrafen sich in dem

Jahr in Briissel und beschlossen, eine internationale Organisation zu

griinden, die sowohl vertriebenen Menschenals auch Einheimischen,

die eine neue Heimat und neue Lebensméglichkeiten im Ausland

suchten, die Umsiedlungzu erleichtern und Arbeitskrafte zu vermitteln.

AuBerdemsollte die Zusammenarbeit der Regierungen und Internatio-

nalen Organisationen im Bereich der Migration gefordert werden.

Wiahrendsich die Aktivitéten der Organisationin den ersten Jahren auf

Migrationsbewegungen von Europa nach Nord- und Lateinamerika

beschrankten, verbreiteten sie sich in den folgenden Jahren weltweit.

Darum sollte auch die europaische Dominierung in der Benennung der

Organisation verschwinden und sie nannte sich ab 1980 nur noch

Comité Intergubermental para las Migraciones (CIM). 1989 trat eine

neue Konstitution in Kraft und zu dem Zeitpunkt wurde die Organisa-

tion nochmals umbenannt in Organisacidn Internacional para las

Migraciones.””

Seit 1952 hat die OIM mehrals 4,5 Millionen Personen geholfen.

Neben Migrationsprogrammen bietet die OIM verschiedene Dienst-

leistungen an, wie medizinische Unterstiitzung oder Sprach- und

kulturelle Orientierungskurse. AuBerdem ist die OIM ein Forum fiir

227 Vegi. IOMin Facts 1991.
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Diskussionen unter den Regierungen, Regierungs- und Nicht-

Regierungs-Organisationen, indem sie seit 1974 internationale

Seminare organisiert. 1983 wurde dariiber hinaus in Santiago de Chile

das Informationszentrum Centro de Informacion sobre Migracion en

America Latina (CIMAL) eingerichtet, welches Information tiber

Migration zusammenstellt undverteilt.

Die wichtigsten Programme der OIM in Zusammenarbeit mit dem

UNHCR,die von den chilenischen Rtickkehrern in Anspruch genommen

bzw.fiir sie entwickelt wurden, sollen im folgenden dargestellt werden.

3.2.1.1 Programa de Retorno yApoyo Laboral (PRAL)

Das Programa de RetornoyApoyo Laboralbestehtseit 1985. Es wurde

von der OIM, der Vicaria de la Solidaridad, WUS-Chile (World

University Service) und dem Pastoral de Derechos Humanos del

Arzobispado de Concepcion entwickelt und getragen und vonverschie-

denen europaischen Regierungen und Wohlfahrtseinrichtungen unter-

stiitzt.* Seit dem 27. Dezember 1990 besteht eine Zusammenarbeit mit

dem ONR.

Das Programm verfolgt zwei Grundlinien: Erstens versucht es, in

Verbindung mit dem Sub-Programm Asistencia a la Reinstalacion

(PAR), die Grundbediirfnisse der Riickkehrerbei der Reintegration zu

228 Insbesondere von den Regierungen der skandinavischen Lander und den
Wohlfahrtsorganisationen: DIAKONIA/Schweden, HEKS/Schweiz, Danch-

urchaid/ Danemark, CEBEMO und Dutschinterchurchaid/Niederlande, BROT
FUR DIE WELT/BRD und CEAR-SI-CIPIE/Spanien.
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gewahrleisten, d.h. ihnen Beihilfen zu Lebensunterhalt und Wohnungs-

einrichtung und medizinische Versorgung zukommen zu lassen und

zweitens ihnen die Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu erleichtern,

wobei die Unterstiitzung tiber den Erwerb von Arbeitsmaterialenbis zu

Finanzierungshilfen beim Aufbau kleinerer Betriebe reicht.””

Zur Schaffung von Arbeitsplatzen berat PRAL die Riickkehrerbei der

Ausarbeitung von Projekten,fiir die eine finanzielle Unterstiitzung auf

Kreditbasis beantragt werden kann. Die Projekte konnen sowohl im

Produktions-.als auch im Dienstleistungssektor angesiedelt sein. Es ist

méglich, daB das Vorhaben auf Einzelpersonen zugeschnitten ist, aber

auch, da8 es Familienangehérige umfaBt oder von einer Gruppe von

Riickkehrern, evtl. zusammen mit anderen Chilenen, gestaltet wird.

PRALiiberpriift die Projektentwiirfe auf wirtschaftliche Durchfthr-

barkeit und Rentabilitat; bei einer Bewilligung hingt die Héhe der

Férderung vom speziellen Bedarfder Beteiligten ab. Projekte, an denen

eine Gruppe von Riickkehrern beteiligt ist, werden gegentiber familiaren

Projekten bevorzugt geférdert und familiare Projekte haben Vorrang vor

individuellen. AuBerdem wird Projekten, die in der Provinz und/oder im

Agrarsektor angesiedelt sind, eine hohere Prioritat eingeraumt. Als Vor-

aussetzunggilt, daB sich die Riickkehrer noch nichtlangerals zwei Jah-

re in Chile aufhalten und keine andere Form von Unterstiitzung erhal-

ten.

1988 wurde ein weiterer Zweig des Programmsspeziell fiir Rtick-

kehrerinnen eingerichtet, der sich vorzugsweise an alleinerziehende

Miitterrichtet.

229 Vgl. Informe Anual de Actividades, OIM-Mision de Chile.
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Das Programm sieht folgende Leistungen vor:

e Angebot von Fortbildungsma8nahmenundfinanzielle

Unterstiitzung wahrend der Zeit der MaBnahmen;

e Zuschiisse fiir die Beaufsichtigung der Kinder wahrend der

Arbeitszeit;

e allgemeine Bevorzugung von Frauen in dem gesamten

Programm.?30

3.2.1.2 Programa de Retorno Asistido de

Latinoamericanos/Programa de Retorno de

Talentos (LARAPund ROT)

LARAP und ROT werden von der Regierung der Bundesrepublik

Deutschlandfinanziert und in Zusammenarbeit mit der Zentralstelle fiir

Arbeitsvermittlung (ZAV) durchgefiihrt.

LARAPbestehtin seiner Grundlagebereits seit 1973. Es soll Personen,

die in der Bundesrepublik ausgebildet wurden,eine optimale Eingliede-

rung erméglichen, wobei vorrangig Hilfe zur Selbsthilfe durch geziel-

te Férderung einzelner Personen gegeben wird. Die Verwaltung der Pro-

grammeobliegt der OIM.

230 Vgl. Informe Anual deActividades 1988, OIM-Mision de Chile, S. 30/31.
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Die OIM kann konkrete Hilfestellung bei der Arbeitsplatzvermittlung

anbieten und wird dabei von der Zentralstelle fiir Arbeitsvermittlung in

Frankfurt aktiv unterstiitzt. AuBerdem bietet die OIM den Kandidaten

technische Unterstiitzung an, wie z.B. das Ubersetzen deutscher Zeug-

nisse und Arbeitsbescheinigungen ins Spanische und das Angebot

kostengiinstiger Flugarrangements, Kranken- und Unfallversicherungen.

Dariiberhinausist sie bei Zollvereinbarungenbehilflich.

Die OIM kommtentsprechend den Richtlinien des BMZfiir folgende

finanzielle Leistungen auf:

e Flugkostenpauschalen von jeweils 750,— DM fiir den Kandidaten,

seinen mitreisenden Ehepartner und jedes Kind zwischen 12 und

18 Jahren sowie 400,— DM fiir jedes Kind unter 12 Jahren;

e Gepickkostenpauschale von 2 500,— DM;

e Transportkostenpauschalefiir Sachausriistung von 2 500,— DM;

e Gehaltszuschiisse zum lokalen Gehalt fiir die Dauer der

Einarbeitung bis maximal 12 Monate von monatlich 800,— DM,

sofern das lokale Gehalt umgerechnet 800,— DM nicht

liberschreitet;

e Druckkostenzuschtisse von 50% der Kosten fiir die Publikation

von Dissertationen.?3!

231_Nacheiner Selbstdarstellung des LARAP-Programms der OIM.
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3.2.1.3. Retorno de Personal Especializado

Chileno (RECHA)

RECHAist ein weiteres Programm der Regierung der Bundesrepublik

Deutschland in Zusammenarbeit mit der chilenischen Regierung,

welches zu ahnlichen Bedingungendie Reintegration chilenischer Fach-

krafte in den Arbeitsmarkt fordert. Das Programm wird auch von der

OIM verwaltet, die Hilfe bei der Arbeitsplatzvermittlung und tech-

nische Unterstiitzung gewahrt.

Das Programm bietet folgende Leistungen:

e Erstattung der Flug- und Transportkosten;

e Beihilfe zum Einkommen tiber einen Zeitraum bis zu 24 Monaten;

e Angebot einer Kranken- und Unfallversicherung.”32

3.2.1.4 Retorno y Reintegracion de Chilenos desde

Suiza (RCH)

Dieses Programm entstand Ende 1987 zur Unterstiitzung chilenischer

Riickkehrer aus der Schweiz in Zusammenarbeit der OIM mit der

Schweizer Regierung und verschiedenen Wohlfahrtsorganisationen.

Die OIMhilft bei derArbeitsvermittlung,gibt technische Unterstiitzung

232 Vgl. Informe Anual de Actividades, OIM-Mision de Chile 1993, S. 42/43.
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und Hilfe bei der Finanzierung kleinerer Projekte, wie der Eréffnung

kleinerer Firmen oder Praxen.

AuBerdem finanziert das Programm die Reisekosten von Santiago bis

zum Zielort, eine monatliche Unterstiitzung tiber einen Zeitraum von

sechs Monaten undeine einjahrige Krankenversicherung.””

3.2.1.5 Retorno y Reintgracion de Chilenos

desde Italia (RCI)

Unter der Schirmherrschaft der italienischen Regierung entstand 1988

dieses Programm zur Reintegration chilenischer RiickkehrerausItalien.

Es bietet, wie die anderen Programmeauch, Hilfe bei der Arbeits-

vermittlung, gibt technische Unterstiitzung und finanziert den Aufbau

kleinerer Projekte. Es orientiert sich an den Richtlinien von PRAL.”™

233 Vgl. Informe Anual de Actividades, OIM-Mision de Chile 1989, S. 14-15, die
Entwicklung dieses, wie auch aller anderen Programme, wird in demjeweiligen
Jahrebericht beschrieben.

234 Ebenda,S. 16-17.
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3.2.1.6 Weitere Programme

Des weiteren entstand im Jahr 1989 ein Programm zur Riickkehr von

Chilenen aus Europa: Retornoy Reintegracion de Nacionales Chilenos

(RCE).”* Auch andere europaische Lander haben ahnliche Programme

entwickelt, wie z.B. Osterreich und Belgien.”

Die OIM bietet noch zahlreiche andere Programme an, wie das

Programa de Expertos Alemanes en Chile, Retorno de Personal

Nacional Calificado, Programa de Migrantes selectivos und das

Programa de Retorno de Becarios Chilenos, wobei die drei letzt-

genannten zwar auch von den chilenischen Exilierten in Anspruch

genommen,abernichteigensfiir sie entwickelt wurden.

Auch in den Aufnahmelandern gibt es Komitees und Organisationen,

die die Riickkehr unterstiitzen, wie die Stiftung Zrampolin in Holland,

die ein Forum zur Vorbereitung der Riickkehr bietet und verschiedene

Programme fordert, um nur eines von zahlreichen Beispielen zu

nennen.

AuBerdem bietet in Chile der Servicio Nacional de Capacitacion y

Empleo (SENCE) in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsministerium

ProgrammezurIntegration in den Arbeitsmarkt.?”

235 Vel. Informe Anual de Actividades, OIM-Mision en Chile 1990, S. 19.

236 Die Programme werden im Anhangaufgefiihrt.

237 Vgl. Asociacion de Amistad Chileno-Alemana 1995, a.a.O., S. 81.
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Ein Kreditprogramm von der Banco del Estado de Chile (BECH) und

der deutschen Ausgleichsbank wurde speziell fiir Riickkehrer

entwickelt, die mindestens drei Jahre in der Bundesrepublik

Deutschland gelebt haben, seit dem 1. April 1988 zuriickgekehrt sind und

noch keine anderen Unterstiitzungen erhalten. Das Programmsiehtdie

Vergabe von Krediten fiir die Griindung oder UbernahmevonBetrieben

vor. Dabei betrigt ein normaler Kredit (Crédito comin) bis zu

250000,— DM. Bei diesem Kredit ist der Riickkehrer verpflichtet,

mindestens 30% der Finanzierung des Projekts selbst zu tragen, die

restlichen 70% iibernimmtdie Bankzu den tiblichen Bedingungen.Bei

einem kleineren Kredit (Microcrédito) bis zu 25000, DM muB8der

Riickkehrer nur 15% der Finanzierungselbst tragen.”*

3.2.1.7. Die Riickkehrin Zahlen

Nach Schatzungen liefen 70 bis 80% deroffiziellen Riickkehr tiber die

OIM und den UNHCRab. Die Zahlen sollen kurz wiedergegeben

werden, um eine ungefahre Orientierung zu geben:

Bis zur Redemokratisierung 1989 waren via OIM und UNHCR 5771

Exilierte zuriickgekehrt, im Jahr 1989 waren es 1381 aus 41 ver-

schiedenen Landern, 1990 2132 aus 40 Landern, 1991 1692 aus 39

Landern, 1992 1768 aus 37 Landern, 1993 2926 aus 35 Landern,

1994 1790 aus 35 Landern und 1995 675 aus 25 Landern.””

238 Vgl: ebenda, S. 46 ff.

239 Eine genauere Aufteilung der Exillander la8t sich aus den Tabellen im Anhang
ersehen.
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3.2.2 Vicaria de la Solidaridad

Die Vicaria war vor der Eréffnung des ONR eine der Hauptanlauf-

stellen der Riickkehrer. Nach der Eréffnung arbeiteten beide Institu-

tionen eng zusammen. Die Vicaria de la Solidaridad war eine der

bekanntesten Menschenrechtsorganisationen Chiles. Sie wurde 1976

als Nachfolgeorganisation des Comité de la Cooperacién para la Paz en

Chile von der Katholischen Kirche gegriindet. Die Organisation machte

es sich zur Aufgabe, die Menschenrechte zu schiitzen und leistete

Offentlichkeits-, soziale und juristische Arbeit.

Innerhalb der juristischen Abteilung befaBte sich die Kommission

Exilio/Retorno mit juristischen Fragen und Problemen der Thematik.

Ihr erstes Ziel war die Beseitigung aller Riickkehrverbote, fast alle Ge-

suche der Exilierten auf Riickkehrerlaubnis wurden von der Vicaria

unterstiitzt. AuBerdem beschiftigte sie sich mit der Aufklérung von

Menschenrechtsverletzungen, stellte Informationsmaterial fiir die

Riickkehrer zusammenundgab ihnenjuristische Unterstiitzung.

Die Institution wurde Ende 1992 geschlossen.”

240 Siehe Kapitel 1.2.2.1.
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3.2.3. Corporacion de Asistencia Judicial

Die Corporacién de Asistencia Judicial untersteht dem

Juztizministetium undisteine weitere Institution, die die Riickkehrerin

juristischen Fragen unterstiitzt. Sie gibt Informationen, Orientierungs-

hilfen und kiimmert sich um Visaangelegenheiten. Sie arbeitet mit dem

ONRund FARET zusammen.”

3.2.4 Fundacion de Cooperacién al Desarollo, de Apoyo

ala Migracion y al Retorno (FARET)

FARETist eine private Organisation, die 1991 gegriindet wurde, um die

Regierung und die Kirche bei ihren Bemiihungen um die Reintergration

der chilenischen Exilierten zu unterstiitzen. FARETfinanziert sich mit

Hilfe auslandischer, insbesondere europdischer Programme. Die

Fundacion arbeitet mit dem UNHCR,mit der OIM,der Corporacién de

Asistencia Judicial, den Universitaten und anderen Riickkehr-

organisationen zusammen.*”

Das Ziel von FARETist, einen Beitrag zur wirtschaftlichen, sozialen

und kulturellen Entwicklung und zum Verstindnis zu leisten und die

Beziehungen zwischenPersonenundInstitutionen verschiedener Lander

241 Vgl. ONR: Memoria Anual, Santiago 1992.

242 Vgl. Asociacion de Amistad Chileno-Alemana,a.a.O., S. 28 f.
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ohnejegliche Diskriminierung zu férdern, die Personlichkeitsrechte,

insbesondere von Frauen und Jugendlichen zu unterstiitzen und den

Umweltschutz und alle Aktivitaten, die zur Verbesserung der Lebens-

qualitaét, Uberwindung der Armut und dem Fortschritt des Landes

dienen, zu fordern. Ein besonderes Anliegen sind die Probleme der

Migration der chilenischen Kommunitaten im Ausland und die Eriff-

nung von Zukunftsméglichkeitenfiir zuriickkehrende Chilenen.

Zu diesem Zweck fiihrt FARET Studien und Untersuchungen durch und

liberwacht, finanziert und realisiert Projekte und Programme, die

diesen Zielsetzungen entsprechen. Dazu gehért die Entwicklung

adaquater Verfahren zur sozialen und beruflichen Wiedereingliederung

von Migranten im allgemeinen und von Chilenen und ihren Familien-

angehdrigen im besonderen. Sie werden bevorzugtan private Institu-

tionen und Unternehmenweitergeleitet. AuBerdem soll die Armut durch

Starkung von Klein- und Mittelbetrieben durch die Férderung ihrer

technischen und unternehmerischen Kapazitaten gemindert werden.

Weitere Ziele sind, die wirtschaftliche, technologische und kommer-

zielle Zusammenarbeit zwischen lateinamerikanischen, europaischen

und chilenischen Klein- und Mittelbetrieben zu starken und die beruf-

liche Ausbildung durch entsprechende Abkommen mit Universititen

und Ausbildungsorganisationen zu férdern. Dabeiliegt ein besonderer

Schwerpunkt auf der Unterstiitzung der Eingliederung von Frauen in

den Arbeitsmarkt durch spezifische Aus- und Fortbildungs-

méoglichkeiten.

FARETftihrt Seminare zur beruflichen Reintegration und zurSituation

der Riickkehrer aufdem Arbeitsmarkt durch, die dokumentarisch fest-

gehalten werden.
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Des weiteren bietet FARET Beratungin juristischen Fragen sowie im

Bereich des Sozialwesens an und unterstiitzt Organisationen zur

Behandlung der psychischen Gesundheit von Migranten und Personen,

die das Exil erlitten haben.”

FARET hat auSerdem Zusammenschliissen und Gesellschaften von

Retornadosaus verschiedenen Landern geholfen, wie die Corporacion

deAmistad Chileno-Francesa, das Centro Venezolano Simon Rodriguez,

das Comité de Retornados deArgentinia unddieAsociacién deAmistad

Chileno-Alemana.

Aufgrundfinanzieller Engpasse muBte die Organisation ihre Aktivi-

taten in den letzten Jahren stark einschranken.

3.2.4.1 Asociacion de Amistad Chileno-Alemana

Die Gesellschaft wurde Ende 1993 von Riickkehrern aus Deutschland

mit dem Ziel gegriindet, die Reintegration und die Kommunikation

unter den Riickkehrern sowie einen kulturellen Austausch zwischen

Chile und Deutschland zu férdern.

Im Zentrum der Arbeit stehen vier Arten von Aktivitaten:

e Angebot von Informationen und Orientierungshilfen fiir die

Riickkehrer;

e Hilfen zur Eingliederung in das Land und insbesondere in den

Arbeitsmarkt;

 

243 Vgl. Selbstdarstellung der Stiftung.
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e kulturelle und soziale Aktivitaten;

e Vernetzung der Riickkehrorganisationen.

1994 sind — u.a. mit Unterstiitzung der Deutschen Botschaft — verschie-

deneProjekte realisiert worden: Ein Seminarzuriickgekehrter Frauen

aus Deutschland, ein Zeltlager fiir zuriickgekehrte Jugendliche aus

Deutschland und ein Handbuchfiir Riickkehrer.?“ AuBerdem hat die

Asociacion in mehreren anderen Veranstaltungen mitgewirkt, z.B. in

einem Seminar tiber Migration, das von FARET organisiert wurde,

einem Seminar »Frauen,Exil und Riickkehr«, organisiert vom Goethe-

Institut und der OIM,einem Treffen zur Vernetzung deutscher und

chilenischer Institutionen und Seminaren lateinamerikanischer

Riickkehrorganisation.

Nachdem es, abgesehen von kleineren Informationsveranstaltungen,

etwasruhiger um die Organisation geworden war, begann im November

1996 mit einem Seminartiber Reintegrationsprobleme der Riickkehrer

eine neue Phase der Aktivititen. Nachdem die offiziellen Stellen ihre

Unterstiitzung eingestellt hatten, sollten nun Strategien zur Selbsthilfe

entwickelt werden. Es wurde beschlossen, verstarkt Offentlichkeits-

arbeit tiber noch existierende Problemezu leisten, gezielte Seminare zu

Schwierigkeiten in Bezug aufdie Reintegration anzubieten und Hilfe-

stellungen zu geben, Selbsthilfegruppen zu griinden und diese zu

dezentralisieren. Dabei sollen Frauen, Jugendliche und Senioren

besonders berticksichtigt werden.

244 Vgl. Asociacion de Amistad Chileno-Alemana,a.a.O.S. 30/31.
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Die bereits genannten Seminare mit den anderenlateinamerikanischen

Riickkehrorganisationen fiir Riickkehrer aus der Bundesrepublik

Deutschland finden jahrlich statt, die in Zusammenarbeit mit dem

World University Service (WUS) undder Zentralstellefiir Arbeitsver-

mittlung (ZAV)organisiert und vom Bundesministeriumfiir wirtschaft-

liche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) geférdert werden.

Diese Seminare wurden 1995 und 1996 von der Asociacién deAmistad

Chileno-Alemanarealisiert. Die Ergebnisse der Seminare dienen zur

Verbesserung der Riickkehrprogramme;z.B.soll versucht werden,die

Zusammenarbeit der OIM undder Riickkehrorganisationen zu fordern.

Die Riickkehrorganisationen sollen die Aufgaben der Nachbetreuung

und Arbeitsvermittlung iibernehmen, welche die OIM nicht leisten

kénnen. Das kann z.B. in Form von Gesprachsgruppen und Fort-

bildungsveranstaltungen geschehen. Bei der Arbeitsvermittlung sollten

die Riickkehrorganisationen Datenbankeneinrichten,die freie Stellen

aufdem Arbeitsmarktregistrieren und diese an die ZAV weiterleiten. So

kann den Riickkehrern bereits im Aufnahmelandein Uberblick iiber die

Arbeitsmarktsituation gegeben werden. Gefordert werden diese MaB-

nahmen vom BMZ.

3.2.5 World University Service (WUS)

WUSisteineinternationale, politisch und konfessionell nicht gebun-

dene Organisation mit Sitz in iiber 50 Landern der Welt. WUS wurde

1920 gegriindet, um Menschen zu unterstiitzen, die im Hochschul-

bereich arbeiten, lehren und lernen. Inzwischen arbeitet WUSaufallen

Bildungsebenen undtritt fiir das MenschenrechtaufBildung sowie die

Entwicklung gerechter, sozialer und politischer Strukturen ein. In der
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konkreten Arbeit ladt WUS zu Seminarenein,erstellt Publikationen

und Informationsmaterialien, betreibt Offentlichkeitsarbeit und nimmt

an nationalen undinternationalen Kampagnen im Bildungs- und Ent-

wicklungsbereichteil. AuBerdem bietet die Organisation Beratungen an

und fihrt Stipendienprogrammeund Projekte durch.”**

DerEinsatz fiir die Menschenrechte ist ein ganz zentraler Punkt in der

Arbeit von WUS,deshalb férdert die Organisation besonders Personen,

die den Menschenrechtsverletzungen zum Opfer fielen. Fiir sie, wie

auch fiir Exilierte und Riickkehrer, wurden besondere Stipendien-

programmeentwickelt.

Auchin Chile wurden bekanntlich zahlreiche Akademikerverfolgt, Fa-

kultaten geschlossen und wissenschaftliche Abschliisse aberkannt.Fiir

die davon betroffenen Personen, besonders fiir Chilenen, die aufgrund

der politischen Ereignisse das Land verlassen muBten™, wurden nach

1973 spezielle Programmeentwickelt, mit dem Ziel, die Perspektiven

einer méglichen Riickkehr zu starken und die Wiederherstellung demo-

kratischer Zustande zu beschleunigen, eine Verbindung zwischen den

exilierten und den im Land gebliebenen Chilenen herzustellen und die

kulturelle und politische Identitat der Fliichtlinge zu stiitzen. AuBerdem

gab es Programme, die Studenten, die an chilenischen Universitaten

nicht mehr studieren durften, erméglichten, in anderen lateinamerika-

nischen Landern ihr Studium fortzusetzen.””

245 Vel. Selbstdarstellung in den Faltblattern der WUS.

246 Vgl. WUS: Desplazados. Veinte Afios de Asistencia al Desarollo Educacio-
nal y Laboral de los Perseguidos por las Dictaturas del ConoSur, Santiago 1995,
S. 10.

247 Ebenda.
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Ab 1979 wurden Riickkehrprogrammefiir Chilenen, die zuriickkehren

wollten, entwickelt, in den folgenden Jahren wurden diese Programme

auch auf andere Landererweitert, doch vorrangig profitierten Chilenen

von ihnen, wie aus der Tabelle zu ersehenist:

Programme im Cono Sur

 

 

 

 

 

 

     
 

Land Zeitraum Stipendiaten

Chile 1979 — 1994 2500

Argentinien 1984 — 1989 345

Uruguay 1986 — 1987 528

Paraguay 1989 ~ 1992 35

Bolivien 1984 — 1985 115

Total 1979 — 1994 3.523

Quelle: WUS

In denAnfangen des Programmswurdenpolitisch Verfolgte bzw. Chile-

nen, die in der UP aktiv gewesen waren, bevorzugt behandelt, und es

wurde versucht, nach der Riickkehr ihre pers6nliche Sicherheit zu

garantieren und die psychosoziale sowie die Integration in den Arbeits-

markt zu unterstiitzen. WUSarbeitete darum bis zum Ende der Militar-

regierung vorrangig mit kirchlichen und nichtstaatlichen Organisa-

tionen zusammen, ab 1990 auch mit staatlichen, besonders mit der

ONR, nach der SchlieBung verstarkt mit der Asociacién de Amistad
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Chileno-Alemana. Um die psychosoziale Integration bemiihen sich

allerdings nach wie vor eher regierungsunabhangige Organisationen,

die im folgenden vorgestellt werden sollen.

3.2.6 La Fundacion de Ayuda Socialde las Iglesias

Cristianas (FASIC)

Die Stiftung wurde im April 1975 auf Initiative des Bischofs der

evangelisch-lutherischen Kirche, Helmut Frenz, gegriindet in Koope-

ration mit der methodistischen, orthodoxen und katholischen Kirche.

FASIC versteht sich als eine christlich Gkomenische, regierungs-

unabhangige Organisation,die sich fiir die Einhaltung der Menschen-

rechte einsetzt und die sozial Benachteiligten, Verfolgten und Unter-

driickten unterstiitzt.”* Seit ihrer Griindung beschiiftigt sich FASIC mit

den ProblemendesExils, leistet medizinisch psychologische Hilfe und

realisiert zusammen mit dem UNHCRein Programm zur Familien-

zusammenfihrung im Exil.

Die Stiftung besitzt einen Stab qualifizierter Mitarbeiter, wie Anwiilte,

Sozialarbeiter und Psychologen, die in den Bereichen Menschenrechte,

Salud Mental und Offentlichkeitsarbeittatig sind.

FASIC bietet verschiedene Programme zur Wiedereingliederung und

Unterstiitzung von Riickkehrern,gibt z.B. Zuschiisse zu den Transport-

248 Vgl. FASIC: Programa de Reunificacion Familiar. Reencuentro en el Exilio,
Santigo 1991, S. 18.



kosten und der Wohnungseinrichtung, kiimmert sich um Versiche-

rungen und die Anerkennung von Dokumenten undbietet psycholo-

gische Betreuung an. AuBerdem vergibt die Stiftung Stipendien an

zuriickgekehrte Jugendliche.

3.2.7 Instituto Latinoamericano de Salud Mentaly

Derechos Humanos (ILAS)

ILASist von einer Gruppe von Psychologen gegriindet worden,die sich

1988 von FASIC abgespalten haben. ILASleistet in erster Linie

psychologische Betreuung,auch in den BereichenExil und Riickkehr.

Die Schwerpunkte liegen in der klinischen Arbeit mit extrem

Traumatisierten, Fortbildung, Vernetzung und Forschung.

ILASarbeitet interdisziplinar und versucht, einen Beitrag zur inter-

nationalen Solidaritat zu leisten. Die Institution befaBt sich auch mit den

ethischen, sozialen und politischen Problemen, deren Folgeerscheinung

oft psychische Erkrankungen sind. Zu diesen Themen hat ILAS

verschiedene Ver6ffentlichungen herausgebracht.”” Im Zentrun steht

dabei die gesamtgesellschaftliche Frage nach Wahrheit und Gerechtig-

keit, nachdem Umgang mit den Tatern. ILAS bemiihtsich seit Jahren,

diese Fragen in die 6ffentliche Diskussion zu tragen.””

249 Genanntseien: ILAS:Psicologia y Violencia Politica en America Latina, Santia-
go 1994 und ILAS:TraumaPsicosocial y Adolecentes Latinoamericanos, Formas
de Acién Grupal, Santiago 1994.

250 Interview mit David Becker am 19, November 1996in Berlin.
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3.2.8 Centro de Investigacion y Tratamiento del Stress

(CINTRAS)

CINTRASist wie ILASeine regierungsunabhangige Organisation, die

bereits 1986 gegriindet wurde. Auch CINTRASversucht eine Ver-

bindung zwischenethischen, sozialen und politischen Problemen und

psychischen Erkrankungen herzustellen. Im Mittelpunkt der Arbeit

steht dabei die psychologische Betreuung von Opfern der Menschen-

rechtsverletzungen. CINTRASarbeitet im Bereich der Medizin,

Psychologie, Psychatrie, Kinesiologie, Sozialarbeit und derjuristischen

Beratung.

Seit 1989 hat das Zentrum Gruppen des »Wiedertreffens«

(reencuentro) eingerichtet, in denen den Riickkehrern spezielle Hilfe

angeboten wird. AuBerdem soll in den Gruppen die Wiederbegegnung

mit den in Chile Gebliebenen geférdert werden. Mitarbeiter von

CINTRASbetonen immer wieder, daB es kein »goldenes Exil« gab,

bezeichnen diese Vorstellung als einen »Schwindel der Diktatur«.?*! Sie

versuchen,die Schwierigkeiten in Chile sowie im Exil aufzuzeigen und

mochten in den Gruppen des reencuentro den Raum und die Méglich-

keit geben, die verschiedenen Erfahrungen auszutauschen und

verstehen zu lernen.

251 Vgl. Reflexion Nr. 106, Dezember 1989, S. 10.
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3.2.9 Andere Organisationen

Es gibt noch andere regierungsunabhingige Organisationen, die

Programmezur psychologischen Betreuung fiir Riickkehrer anbieten,

wie z.B. das Centro de Estudios de Etnosiquiatria terapias

transculturales (CETTRAS), das Comité de Defensa de los Derechos de

Pueblo (CODEPU) und das Centro Regional de Salud Mental

(CRESAM)in Temuco.””

AuBerdem gibt es Organisationen, die sich speziell an Kinder und

Jugendliche wenden, wie die Fundacién para la Proteccion de la

Infancia dafiada por los Estados Emergencia (PIDEE), welche Hilfe-

leistungen fiir zuriickgekehrte und von den Repressionen betroffene

Kinder in Form von Therapien, Stipendien und Information anbietet,

und Ja Casa de la Juventud »El Encuentro«, ein Internatshaus fiir

zuriickgekehrte Jugendliche, in dem psychologische Betreuung und

Hilfe in Bezug aufAusbildung und Reintegration geboten wird.

252 Vel. ONR: Memoria Anual, Santiago 1992, IV-3.
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3.2.10 Auswertung

Von den Programmen haben jahrlich mehrere hundert Personen

profitiert. Die Frage nach dem Erfolg der Programmeist umstritten.

Die OIMinSantiagostellt in einem Informationsheft 16 Projekte vor,

die mit Hilfe der Programme RECHA und LARAPverwirklicht

wurden, z.B die Erdffnung einer Anwaltskanzlei, eines Hotels, eines

Kulturzentrums, eines Friseursalons, einer Tierarztpraxis und vieles

mehr.”*Doch die Projekte, die weniger erfolgreich verliefen, werden

nicht mehr erwahnt. Die Kredite miissen mit Zinsen zuriickgezahlt

werden, was die betroffenen Personen in oft ausweglose Situationen

versetzt. Fiir sie stehen keine Hilfen mehr zur Verfiigung, sie miissen

sich aus eigener Kraft aus ihrer miBlichen Lage befreien, woran schon

einige gescheitert sind.

AufAnregung des Bundesministeriumsfiir wirtschaftliche Zusammen-

arbeit und Entwicklung (BMZ) wurde von dem Institut fiir Politik-

wissenschaft der Universitat Mainz 1993 eine Evaluierung des

LARAP-Programms vorgenommen. Es wurde der Frage nach-

gegangen,

»... Ob Richtlinien und Durchfiihrung des LARAP den Bediirfnissen der

Riickkehrerinnen und Riickkehrer sowie den entwicklungspolitischen

Vorstellungen des BMZ und den politischen und dkonomischen

Rahmenbedingungen in Lateinamerika entsprechen. Geklart werden

253 Vgl. OIM: Programa de Retorno de Especialistas Chilenos de Alemania
(RECHA), Programa de Asistencia para el Retorno de Latinoamericanos
(LARAP). Informe Preperadoporla Mision de la OIM en Chile, Santiago 1993.

142



sollte die Wirksamkeit der Einarbeitungszuschiisse und ihre Bedeutung

fiir die berufliche Wiedereingliederung unter besondererBeriicksich-

tigung der lokalen Arbeitsmarkte in vier lateinamerikanischen Landern

(Argentinien, Chile, Kolumbien und Peru).

Die wichtigsten Ergebnisse der Studie sollen in einigen Satzen

zusammengefaft werden:

e Die Einarbeitungszuschiisse bilden bei der Entscheidung zur

Riickkehrnur eine untergeordnete Rolle, beschleunigenallenfalls

eine bereits getroffene Entscheidung.

e Sie sind fiir den Erfolg der beruflichen Wiedereingliederung

dennochsehr wichtig, da sie zur Uberbriickung der 6konomischen

Schwierigkeiten nach der Riickkehr beitragen. Eine gesicherte

Arbeit gehort zu den wichtigsten materiellen Notwendigkeiten

undist fundamental fiir den Erfolg der Reintegration. Die

Einarbeitungszuschiisse tragen zu diesem Erfolg bei, da sie eine

gewisse Stabilitat bieten.

e Das LARAP-Programm sieht Hilfe bei der Arbeitssuche vor,

die Erfolgsquoteist allerdings nur gering, was auch darauf

zuriickzuftihren ist, daB die chilenische OIMsichnicht als

Stellenvermittlungsagenturversteht. In diesem Bereich werden

in der Beschreibung des Programmsiibertriebene Versprech-

ungen gemacht, auferdem bestehen Kommunikationsdefizite

zwischen der OIM-Bonnund den Missionen, da die OIM-Bonn

die Méglichkeiten der Missionen eindeutig tiberschatzt.

254 Johannes Gutenberg-Universitat Mainz,Institutfiir Politikwissenschaft, Prof. Dr.

Manfred Mols: Uberpriifung der Wirksamkeit von LARAP-Einarbeitungs-
zuschiissen, Mainz 1993, S. 1.
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e Informationentiber die Situation im Heimatland sind nur

unzureichend.

e Die Hohe der Zuschiisse wird den steigenden Lebenshaltungs-

kosten nicht angepaBt.

e Frauenspezifische Probleme werden nicht oder nurselten

beriicksichtigt.

e Die Arbeit der chilenischen Mission wurde voneinigen Riick-

kehrern als biirokratisch und unpers6nlich empfunden,viele

beklagen die fehlende Unterstiitzung bei der sozio-kulturellen

Integration und wiirdensich eine intensivere Nachbetreuung

wiinschen.Fiir einige bedeutet das psychologische Betreuung,

fiir andere einfach nur die Méglichkeit zum Gespriach mit

Menschen,die ahnliches erlebt haben, um sich tiber die Pro-

bleme auszutauschen und Lésungsstrategien zu entwickeln.

Aufgrund dieser Kritik wurde eine intensivere Zusammenarbeit mit den

Riickkehrorganisationen angeregt, die die Nachbetreuungtibernehmen

und Orientierungshilfen anbieten sollten. Besonders in Bezug aufdie

Asociacion deAmistad Chileno-Alemanasind in dem Bereich maBgeb-

liche Erfolge zu verzeichnen.?*

Leider gerieten die Riickkehrprogrammein Chile mit negativen Schlag-

zeilen in die Medien,da die zollfreien Einfuhrpapiere mehrfachfiirviel

Geld an Dritte verkauft wurden.” Der ONR und FARET wurdenin der

255 Vgl. dazu Kapitel 3.2.4.1.

256 Vgl. El Mercurio vom 16. April 1993: »De magnitud sonfraudes de retornados
politicos«.

155



Presse fehlende Transparenz bei der Verwaltung der Programme

vorgeworfen, was die Ressentiments gegentiber den Riickkehrern

verstarkte. Dazu trug noch bei, daB die Vergiinstigungen, die sie

erhielten, vielfach Neid in der iibrigen Bevélkerung erweckten. Dabei

beschrinkten sich die MaBnahmender Regierungeigentlich nuraufdie

notwendigsten WiedergutmachungsmaSnahmen, sie gingen nicht

wesentlich dariiber hinaus, waren auch nurauffiinfJahre begrenzt. Sie

dienten eher dazu, die Riickkehrer ruhig zu stellen und infiir sie vor-

gesehene Nischen zu drangen.

Wenngleich die Riickkehrhilfen fiir einen kurzen Zeitraum finanzielle

Sicherheit bedeuteten, so férderten sie doch auchdie gesellschaftlichen

Vorbehalte gegeniiber den Riickkehrern. AuBerdem ist offensichtlich,

daB die Programmeeher den marktwirtschaftlichen als den demokra-

tischen Interessen zugute kamen, denn sie unterstiitzen besonders den

Aufbau von Unternehmen unddie berufliche Integration von Fach-

kraften. Der Vorwurf, da8 sie die marktorientierte Denkweise reprodu-

zierten, der in der Zeitschrift E/ Siglo formuliert wurde, ist nicht ganz

ungerechtfertigt.””’ Foren fiir die Diskussion gesellschaftlicher Fragen

forderten die Programmeweniger, darum bemiihensich nach wie vor

die NGOs,dochsie erfahren so gut wie keine staatliche Unterstiitzung.

Ihnen werden eher Steine in den Weg gelegt, von Gruppen, die mehr

Macht haben und eher am Schweigen und am Vergessen,als an einer

Aufarbeitung der Vergangenheitinteressiert sind, wie David Becker,

Mitarbeiter im ILAS, in einem Interview sagte.’* Dennochgelingt es

den NGOs, der Diskussion um die Aufarbeitung der Menschenrechts-

257 El Siglo argumentiert weiter, daB qualifizierte Riickkehrer eher Zugang zu den
Programmen hitten und ihnen die Reintegration in das 6konomische System

erleichtert wiirde. Andere Retornados kamen ohne Qualifikation und ohne
Riickkehrhilfen zuriick und waren gezwungen,eine marginale Position im wirt-
schaftlichen Geschehen einzunehmen. (E/ Siglo vom 13.-19. November1993:
Exilio-Retorno: Las Platas de Escandalo.)

258 Interview mit David Becker am 19. November 1996in Berlin.
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verletzungen immer wieder neue Impulse zu geben,die allerdings in

den seltensten Fallen politisch umgesetzt werden. Leider ist ihre

Existenz auBerst unsicher, da sie von der Regierung nicht geférdert

werden unddie Finanzierung aus dem Ausland in den letzten Jahren

auch zunehmendeingestellt wurde, da Chile mittlerweile zu den

Schwellenlandern geh6rt und somit nicht mehr aufauslandische Finan-

zierung angewiesen zu sein hat.

Dabei stellen das Hauptklientel der im psychologischen Bereich

arbeitenden NGOs Riickkehrer dar, da sie auch noch nach Jahren

Pathologien entwickeln. An diesem Beispiel wird deutlich, wie schwierig

dieses Problem war und nochbleibt.”” Die NGOs versuchen darum

nach wievor,die dffentliche Diskussion im Hinblick aufdiese Proble-

matik anzuregen und zur Herausbildung »demokratischer Persdnlich-

keiten« beizutragen, was besonders in derArbeit des Colectivo de Salud

Mental Mujer deutlich wird und darum hier exemplarisch vorgestellt

werdensoll.

3.3 Sonderprogrammeund Einrichtungenfiir Frauen

Fiir Frauen gab es einige wenige Sonderprogramme™, doch konnten

auch sie die Dienste der verschiedenen Organisationen in Anspruch

nehmen.

Das Colectivo de Salud Mental Mujerist die einzige Organisation,die

speziell Reintegrationsgruppenfiir zuriickgekehrte Frauen anbietet, auf

die auch kurz eingegangen werdensoll.

259 Ebenda.

260 Vgl. auch Kapitel 3.2.1.1.
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3.3.1 Colectivo de Salud Mental Mujer

Das Colectivo de Salud Mental Mujer (Kollektiv fiir die Psychische

Gesundheit der Frau) ist 1990 von 12 Psychotherapeutinnengegriindet

worden und hat es sich zur Aufgabe gemacht, aktiv im Bereich,der

psychischen Gesundheit tatig zu sein und alternative Modelle zum

patriarchalischen Gesundheitssystem zu férdern. Das Colectivo wird

von der deutschen Stiftung UMVERTEILENunterstiitzt und finanziert

sich zu 20% selbst.

DasColectivo sieht seine Aufgaben auchim sozio-politischen Bereich,

es versucht, das wahrend der Diktatur teilweise unterdriickte politische

BewuBtsein der Frauen neu zu wecken undsie zu einer aktivenTeil-

nahmean politischen Prozessen zu bewegen. Der Schwerpunkt der

Arbeit liegt im therapeutischen Bereich, in der Behandlung von Krank-

heiten, die auch Konsequenz vonsozio-politischen Erscheinungen sein

k6nnen.

In einer Selbstdarstellung werden die Hintergriinde der Arbeit folgen-

dermafen beschrieben:

»Aufgrund der »Erziehung zur Weiblichkeit« — immer sich anpassen,

nichts verlangen, keine eigenen Anspriichestellen, usw. — fiihlen sich

Frauen unfahig und schwachin Krisensituationen und bei Uberlastun-

gen. Es ist jedoch so, daB ein grofer Teil der ihnen angebotenen

psychosozialen Hilfe nicht die Sondersituation in Betrachtzieht, in der

sie sich befinden, und dadurchspitzen sich die Konflikte noch mehr zu

und die Méglichkeit, sie zu iiberwinden,verringert sich erheblich.
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Angstgefiihle, Depression, Einsamkeit, E8stérungen, sexuelle Stérun-

gen, Migrane, psychosomatische Erkrankungen, Neurosen, Angste. Wir

stehen aufdem Standpunkt, da8 all diese Krankheiten der Frauen mit der

Diskriminierung zu tun haben,in der wir leben; deswegen sehen wir hier

nicht nur ein individuelles Versagen, sondern ein potentielles Zeichen

der Veraénderungder inneren und aéuBeren Umstiinde, die uns erkranken.

Viele traditionelle Einstellungen im Bereich der psychischen Gesundheit

sind in Chile mit mannlichen Parametern gemessen.Dasiibertragt sich

auf die groBe Rangeinstufung und starke Hierarchie, die — samt einer

merkantilistischen Politik und mit privaten Zwecken — in ihrer

Gesamtheit ein auf AusschlieBung und Klassismus basiertes System

darstellen.

Als Teil der Frauenbewegung nehmenwireine kritische Stellung ein

gegeniiber den dominierenden Gewohnheiten, welche die Frau in der

Psychatrie und in den psychosozialen Instituten diskriminiert. In Chile

haben wir — eine Gruppe von Frauen, die im Bereich der psychischen

Gesundheit tatig sind — tiber das Image der derzeitigen Frau in den

Therapieangeboten nachgeforscht. Die Mehrzahl der therapeutischen

Modelle sind an der Sozialisierung der Frau orientiert, was ihre Eigen-

schaft als Miitter und Ehefrauenbetrifft und nicht in ihnen die Fahigkeit,

sich fiir ihr eigenes Leben verantwortlich zu machen,stimuliert. Aus

diesem Grunde weigern wir uns, die soziale, hierarchische und

patriarchale Struktur auf intrapsychischer Ebenezu konsolidieren.”

Das Kollektiv setzt sich in der Mehrzahl aus Riickkehrerinnen

zusammen, ihre Erfahrungen, die sie im TranskulturationsprozeB

gewonnenhaben, werdenhierdeutlich, und sie sind ein Beispiel fiir den

Versuch,diese in die chilenische Gesellschaft zu tragen.

Um diesen Aufgaben nachzugehen,bietet das Kollektiv Einzel- und

261. Kollektiv fiir die psychische Gesundheit der Frau, 1990, S. 2.
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Gruppenunterstiitzung und psychologische Beratung in Form von

Gruppenwerkstatten und individuellen Beratungen an. DenFrauensoll

bei der Lisungihrer Konflikte geholfen, und ihre Kreativitat, ihr Selbst-

wertgefiihl und Selbstvertrauen soll neu geweckt werden.

Die Arbeitist in drei Bereiche aufgeteilt: in therapeutische Tatigkeiten,

Verwaltungstatigkeiten und Offentlichkeitsarbeit.

3.3.2 Zurtickkehren, um zu leben

So lautet der Titel der Gruppenwerkstatt fiir zuriickgekehrte Frauen.

Diese Gruppenexistieren seit 1992 und wurden mit Unterstiitzung der

Oficina Nacional de Retorno finanziert. Obwohl die ONRseit 1994

nicht mehr existiert, wurde die Aufnahme- und Unterstiitzungsarbeitfiir

die zuriickgekehrten Frauen fortgesetzt, denn die Eingliederungstellt

einen Proze8 dar, der einen langen Zeitraum bendtigt.

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt wiederum im therapeutischen

Bereich.

»Durch die Unkenntnis verschiedener sozialer Codes, mit denen die

chilenische Gesellschaft funktioniert, erfahrt die psychische Gesundheit

einerjeden Fraueine starke Beeintrachtigung,die sich in verschiedenen

Formen des Unwohlseinsprasentieren. Unter den haufigsten Formendes

Unwohlseinstreten Gefiihle von Verlust, Traurigkeit, Unsicherheit, Des-

orientierung, Angste, geringe Selbsteinschatzung auf, die zusammen zu

der vorherigen Exilsituation, eine angebrachte und heilsame Eingliede-

rung erschweren.”

Die Arbeit wird aus humanistischer Sicht mit einer Geschlechter-

262 Kollektiv fiir die psychische Gesundheit der Frau: Zuriickkehren, um zuleben.
Programm fiir zuriickgekehrte Frauen. Santiago 1994,S. 1.

160  



problemeinstellung betrachtet, um die allgemeinen Verhaltensmuster

von Frauen sowiedie individuellen Unterschiede erklaren zu kénnen.

Die Gruppen sollen zum physischen und psychischen Wohlbefinden der

Frauen beitragen undeine gesunde Eingliederung in die Sozial- und Ar-

beitswelt erméglichen. Weitere Ziele sind:

Identifizierung der am haufigsten auftretenden

psychosomatischen Stérungen bei Frauen;

Riickgewinnung wesentlicher Aspekte der weiblichen Identitat;

Erreichen einer angemessenen psychosozialen Eingliederung;

Entwicklung von Fahigkeiten und Fertigkeitenfiir eine positive

Arbeitseingliederung;

Klarung der Inhalte des Lebensprojektes;

Klarung von Gefiihlen wie Angst, Unsicherheit und

Selbstabwertung;

Entwicklung von selbstsicheren und autonomen

Verhaltensmustern;

Bestimmungdereigenen Bediirfnisse im Einklang mit dem

pers6nlichen Wohlbefinden;

Anregung zur Suchenach eigenen Einnahmequellen.?6

Die Gruppenwerkstatten haben eine Dauer von acht Sitzungen mit

263 Ebenda,S.3.



jeweils drei Stunden wochentlich. Jede Sitzung strukturiert sich rund

um die Themen des Programms, in denen mit verschiedenen Instru-

menten von holistischem Charakter wie Imagination, Entspannung,

Gestalt, Kérperarbeit usw. gearbeitet wird. Der Ablauf setzt sich wie

folgt zusammen:

1. Sitzung: Reflexion und Klarungderjetzigen Lebenssituation.

2. Sitzung: Die Rolle der Mythen und Phantasien in der

Wahrnehmungder Wirklichkeit.

3. Sitzung: Identifizierung und Auswirkungen des psycho-

somatischen Unwohlseins wie Angst, Unsicherheit, geringe

Selbstwertschitzung,etc.

4. Sitzung: Identifizierung und Klarung von Bediirfnissen und

Wiinschenin der Arbeits- und Gefiihlswelt.

5. Sitzung: Ausiibung von selbstbewuBten Verhaltensweisen, um eine

gesunde Arbeits- und Sozialeingliederung zu erreichen.

6. Sitzung: Entwicklung und Ausiibung vonpersénlichen Fahigkeiten

und Fertigkeiten.

7. Sitzung: Bestimmung wesentlicher Aspekte des Verhaltnisses von

Kontakt und Bindung, um eine angemessene Gruppen-

zugehGrigkeit (Arbeit, Familie, Gesellschaft) zu erreichen.

8. Sitzung: Reflexion und Klarung des Lebensprojektes.2

264 Ebenda,S. 4/5.
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Dabei soll auch die positive Seite des Exils, die das Erlernen von

verschiedenen Sprachen, Berufen und Spezialisierungen betrifft,

beriicksichtigt werden,da sie den Frauen in Verbindung mit den neuen

Lebenserfahrungen ein vielfaltiges »Handwerkszeug«verschafft.

3.3.3 Auswertung

Nach Aussagen der Therapeutinnen und der Frauen, die an den

Gruppenwerkstatten teilgenommen haben, sind durchaus Erfolge zu

verzeichnen. Die Frauen erkennen,da8 ihre Problemenichtnurindivi-

duell, sondern auch sozial sind, sie fangen an, ihr SelbstbewuBtsein

wieder aufzubauen undsich zu entfalten, sie entwickeln reale Inhalte

ihres Lebensprojekts, gehen gegen ihre Angste an und entwickeln sich

weiter.

Einige der an den Gruppen beteiligten Frauen sagen aus, dort einen

Platz, ein soziales Umfeld gefunden zu haben,zu dem sie sich zugehérig

fiihlen und an dem ihnen professionelle Aufmerksamkeit zuteil wurde.

Durch diese Aufmerksamkeit und die Méglichkeit, ihre Gefiihle und

Angste auszudriicken, haben sie die Kraft gefunden, einen neuen

Anfang zu machen.

Die Resonanz aufdie Gruppenist iiberwiegendpositiv. Natiirlich haben

nicht alle Frauen in dieser Zeit ein neues Lebensprojekt entwickelt,

einigen erschien die Zeit dafiir zu kurz, andere entschlossen sich auch
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nach dem Besuch der Gruppen,in ihr Exilland zuriickzukehren. Doch

aufjeden Fall boten die Gruppenwerkstatten einen Ort, Probleme und

Angstezu teilen und gemeinsame Lésungen zu entwickeln und an dem

versucht werdensollte, das politische BewuB8tsein zu aktivieren und

umzusetzen. Das Kollektiv erhielt nach 1994 keinestaatliche Unterstiit-

zung mehr,und 1997 wurde auchdie auslandische Unterstiitzung — mit

der Begriindung, daes sich um keine Basisorganisation handele— einge-

stellt. Darum kann das Colectivo de Salud Mental Mujerseine Tatigkeit

seit 1997 nicht mehr fortftihren.
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4 Zur Reintegration

Die mit der Riickkehr verbundene Reintegrationist ein facettenreicher

ProzeB, es ist schwierig, wenn nicht geradezu unméglich, Verall-

gemeinerungen abzuleiten.Fiir viele bringt er zahlreiche Probleme mit

sich, andere habensich relativ schnell wieder in die chilenische Gesell-

schaft integriert und besetzen teilweise verantwortungsvolle Positionen.

Einige konntenihre Exilzeit »gewinnbringend«in Chile einsetzen, das

Exil in den westlichen Industrielandern hat sie auf den neoliberalen

Kursvorbereitet, aufdem sie erfolgreich eine neue Existenz aufbauen.

Andere haben wichtige Impulsefiir die Aufarbeitung der Vergangenheit

mitgebrachtund spielen heute eine entscheidende Rolle im Demokra-

tisierungsproze8. Doch dabei handeltes sich nicht um das Grosder aus

dem Exil Zuriickgekehrten. Ihre Situation setzt sich zusammen aus

personlichen,sozialen, politischen und 6konomischen Komponenten,

die sich individuell jeweils voneinander unterscheiden. Auch spielt der

Zeitpunkt der Riickkehr eine Rolle, eine Riickkehr zu Zeiten der Militir-

regierung bildet eine andere Basisfiir die Reintegration als eine spitere.

Dennoch soll in diesem Kapitel versucht werden, einige Paradigmen

darzustellen, wobei die eingangs formulierte Frage im Mittelpunkt

steht. Essoll also tiberpriift werden, ob die Riickkehrer die Vorausset-

zungen, die eine »demokratische Persénlichkeit« ausmachen, wirklich

mitbringen und wennja, ob es ihnen gelingt, sie in die chilenische

Gesellschaft einzubringen.
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4.1 Riickkehrmotivation und Entscheidungsfindung

Dem ReintegrationsprozeB geht die Entscheidung zur Riickkehr voraus,

die bereits nicht frei von Ambivalenz und Widerspriichenist. Sie hangt

von verschiedenen, subjektiv jeweils anders bewerteten Faktoren ab.

Die wichtigsten sollen kurz zusammenfassend genannt werden:

e emotionale Bindung an Chile als Heimatland, die Sehnsucht nach

Landschaft, Klima, Spracheetc. und einer Gesellschaft, in der die

Person nicht als Fremder oder Auslandererscheint;

e der Wunsch,in Chile an politischen Prozessen teilzunehmen;

e familiare und freundschaftliche Bindungen;

e der Wunsch, da8 die Kinder in Chile aufwachsen;

e Auslanderfeindlichkeit und Rassismus in den Aufnahme-

landern.?65

Diese Griinde wurden auchin den Interviews am haufigsten genannt:

»Ich bin zuriickgegangen,weil ich mich immerals Auslanderin gefiihlt

habe.Ich habe immergefiihlt, da8 ich nach Chile zuriickgehen muB.Ich

habe esals eine soziale Verpflichtung angesehen. Und auch wegen mei-

ner Familie. Ich wuBte immer, daB ich zuriickkehren muB und der Grund,

daB ich es so friih tat, war, weil ich die Jugendlichen sah,die hier auf-

wachsen und ich bekam eine extreme Panik, wenn ich an den Konflikt

dachte, mit dem sie leben miissen, wenn sie im Alter zuriickkehren.«

265 Vgl. Issel 1990, S. 151.

266 Interview mit Patricia D. am 21. April 1995 in Santiago de Chile.
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Affektive Faktoren spielen eine ganz entscheidende Rolle, wie an der

Aussage einer anderen Exilantin, die sich zur Riickkehr entschlossen

hat, deutlich wird:

»Die Entscheidungist aufmeiner ersten Reise nach Chile gefallen. Ich

war ’88 dort, als das Plebiszit stattfand. Es war wirklich wie ein Wunder.

Ich brauchte nicht viel zu iiberlegen, ich habe einfach erlebt. Ich saB im

Flugzeug, ich habe die Andenkette gesehen, das war schén, hat mich

aber nochnichtso beriihrt. Aber ein paar Minuten danach,plétzlich hatte

ich ein Bild im Kopf; und zwar,als wir das Land verlassen haben,erst

mit dem Bus und dann mit dem Flugzeug — und plétzlich sah ich mich

wieder im Flugzeug und dann im Bus — und das war, als ob sich ein

Lebenszyklus geschlossen hat. Und das war eine Erleichterung,das habe

ich einfach so gefihlt. Ich war plétzlich ruhig. Ich habe dort sehr gute

Erfahrungen gemacht, ganz persdénlich. Ich habe z.B. entdeckt, daB ich

einen Platz in diesem Landhabe. Dasist sehr abstrakt, ich kann das nicht

so erklaren, plétzlich wurde ich wieder Enkelkind oder Nichte von

jemand oderdie Sefiorita. Also sozial gesehen haben michdie Leute ein-

gestuft. Sie wuBten, obsie Sefiorita sagen oder »Eh, duc, das war hier

nicht so. Und dasalles hat mir ein gutes Gefiihl gegeben, da8B ich wieder

ich bin 100%. Weil ich hier in Deutschland das Gefiihl hatte, da8 nur 50

bis 60% meiner Kapazitat funktionieren. Nicht nur wegen der Sprache,

sondern weil ich tiberhauptnichtso sicher war, weil ich total anonym war

oder — ich weiB nicht. Und dieses Land hat mir das wiedergegeben,das

war ganz abstrakt, aber es war total wichtig fiir mich.

Also, ich weiB noch nicht genau, was ich machen werde. Arbeiten, ich

mochte ersteinmal hundertprozentig funktionieren, ich méchte zur

Entwicklung des Landes beitragen, ich méchte mich als ein Teil der

Gesellschaft fiihlen. Ich finde, das ist dort méglich, weil es so ein kleines

Landist, es gibt so viel zu tun, es bewegtsich so viel, da8 man immer

etwas machen kann — und man hat kleine Erfolge....

So ganz personlich méchte ich arbeiten und ganz normal sein, wie die

anderen. An der Gemeinschaft teilnehmen, nicht so auBen stehen und

beobachten, sondern mitmachen,dasist total wichtig fiir mich.c””

267_ Interview mit Loreto S. am 26. November 1992in Berlin.
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Hier wird wieder der Wunsch deutlich, am demokratischen Aufbau des

Landesteilzunehmen, worin eine Chancefiir die Redemokratisierung

liegt. Doch wiesich zeigte,teilen nicht alle Riickkehrer diesen Wunsch.

Denn essprachen auch Griinde gegen die Riickkehr, wie z.B.die sozio-

dkonomische Situation in Chile, insbesondere die Schwierigkeit der

materiellen Absicherung durch Erwerbstitigkeit. Teilweise fiihlten sich

die Exilierten auch soweit im Aufnahmeland integriert, da8 kein

Bediirfnis einer Riickkehr mehr bestand.

Eine Studie von 1985zeigt, inwieweit die Riickkehrmotivation mit dem

Grad der Eingewohnung im Exilland verbundenist: Je grdBer die

Eingewoéhnung,desto geringer die Riickkehrmotivation. In der Gruppe

derer, die niemals zuriickkehren wollen, geben 42,4% an,sich sehr gut

und 50% sich gut eingewohnt zu haben, nur 7,6% fiihlen sich mafig

eingewohnt, wahrend diejenigen, die méglichst bald zuriickkehren

wollen, sich zu 11% als schlecht, zu 33,1% als mafig, zu 40% als gut

und zu 15,3% als sehr gut eingewohntfiihlen.?*

Die Studie zeigt des weiteren eine Korrelation zwischen dem Alter der

Exilanten und dem Riickkehrwunsch: Je héherdasAlterist, je langer sie

dementsprechend in Chile gelebt haben, desto dringlicher ist der

Riickkehrwunsch: 43% der Gruppe deriiber Sechzigjahrigen wiinscht

sich eine sofortige Riickkehr. Bei der jiingeren Generation ist der

Riickkehrwunsch langst nicht so ausgeprigt — 25,2% der 14- bis

39jahrigen méchten zuriickkehren”” — sie haben oft den gréferenTeil

ihres Lebens im Exilland verbrachtundfiihlen sich beiden Kulturen zu-

gehorig, oft sogar mehr der des Aufnahmelandes, wie an folgenden

268 Vgl. Cariola/Rossetti 1985, S. 23.

269 Vel. ebenda, S. 22.
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Worten einer 1965 geborenen Chilenin, die 1973 exilierte, deutlich

wird:

»Ich bin sehr gerne in Deutschland, Deutschland gehért auch zu mir und

irgendwie gehére ich dahin. Denn esist ein Land, in dem politisch Ver-

folgte aufgenommen werden, die dann auch hierbleiben und nicht

einfach wieder abhauen.... Gut, ich war politisch Verfolgte, aber nun bin

ich hier und gehGre auch dazu.

In Chile habe ich das nicht, die Chilenen sind es gar nicht wert, die

guckenzur Zeit gerne nach vorne, sie méchten nichtsehen,wasda alles

passiert ist, welche Menschenrechtsverletzungen es gab. Unddiestellen

sich auch nichtso gerne der Tatsache, daB die Opfer und Tater da neben

ihnenleben. Dasletzte mal in Chile habe ich mich durchsichtig gefiihlt,

weil ich zu einer Generation gehére, der es sehr schwer gefallen ist, iiber-

hauptzu leben, also in meiner Generation gibtes einige, die Selbstmord

begangen haben, Kinder von Exilchilenen, von Gefolterten, Leute, die

ihre Traumatisierung einfach nicht haben iiberwinden kénnen. Und in

Chile gibt es total viele Leute, die dann so sagen: ja, was willst Du, Chile

steht doch ékonomischtotal gut da. Und deswegen fiihle ich mich durch-

sichtig, weil die Leute wie mich einfach nicht sehen. ... Und deswegen

habe ich zur Zeit ehrlich gesagt keine Lust zu sagen, ich gehére dazu, ich

habe viel mehr Lust zu sagen, ich gehére hierzu undhaltet mich auf, ihr

miiSt damit leben, da8 ich hierAuslanderin bin oder eben nicht bin, weil

ich halt in diesem Prozefhier drin bin.”

Aufgrundder politischen Defizite in Chile ziehen es einige vor, in den

Aufnahmelandern zu bleiben, andere kehren gerade deshalb zuriick,

weil sie diese Defizite beseitigen méchten. Doch schon bald miissensie

erkennen, da diese Aufgabe schwererzu bewiltigenist, als sie erwartet

haben.

270 Interview mit Ana Maria S. am 1. Marz 1993 in Bielefeld.
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4.2 Riickkehr oder der Beginn eines zweiten Exils?

»Wir befinden uns nun alle in einem zweiten Exil, obwohl wir dachten,
< s s 271

so etwas passiert nur einmal im Leben.«

Die Riickkehr kann eine schmerzliche, zugleich aber auch sch6ne

Erfahrungsein, eine Erfahrung der Trauer, aber auch der Entwicklung.

Schmerzlich, da es sich um keine wirkliche Riickkehr handelt, Rtick-

kehr bedeutet in diesem Falle festzustellen, daB es das Land, welches

manverlassenhat, nicht mehr gibt. Der Wunsch, an dem Punkt wieder

anzukniipfen, an dem man gehen muBte,erweist sichals Illusion. Auf

anfangliche Gefiihle der Euphorie und der Freude folgt oft eine Enttau-

schung,viele sprechen von einem regelrechten Schock:

« Anfangs war ich froh, wieder zuriick in Chile zu sein, vieles war fremd,

aber die Dinge der Sinne, die Geriiche etc. waren vertraut. Doch ich war

tiberrascht, wie sehr die Diktatur die Gesellschaft verindert hat. Es gab

keine Solidaritat. Ich hatte ein solidarisches, liebevolles Chile verlassen,

heute haben die Leute ganz andere Gesichter, viel ernster. Santiago ist

heute zweigeteilt, ab der Plaza Italia. Ich empfinde diese Teilung in Arme

und Reiche sehr krass. AuBerdem erscheint mir diese Gesellschaft als

sehr konsumorientiert.”

Eindriicke wie diese teilen zahlreiche der Riickkehrer, die nach 1989

zuriickgekommensind. Exilanten, die noch unter der Diktatur zurtick-

kehrten, machten andere Erfahrungen,dasie oft mit Repressionen und

Verfolgung konfrontiert wurden. Ein Exilant, der schon 1983 zurtick-

kehrte, schildert folgende Situation:

271 Interview mit Nelson U. am 8. Februar 1995 in Santiago de Chile.

272 Interview mit Raquel A. am 26. April 1995 in Santiago de Chile.

170  



»Wir hatten politische Schwierigkeiten nach unserer Riickkehr. Man hat

uns das Leben unangenehm gemacht. Doch daran gewohnt man sich, das

Schreckliche war, da8 man uns gedroht hat, den Kindern etwas zu tun,

wenn wir wieder aktiv werden wiirden. Wir haben stindig in Angst ge-

lebt. Irgendwann eskalierte die Sache, als meine Frau vor unserer Woh-

nungstiir brutal zusammengeschlagen wurde.”

Der Schwerpunkt der Untersuchungsoll hier aber auf die Riickkehr in

der Zeit der Transicion gelegt werden. Der Schock nach der Riickkehr

wird meist durch die Erkenntnis ausgelést, wie gravierend sich die

politische Kultur verandert hat, in der Konsum und Reichtum entschei-

dende Rollen spielen und in der an die Stelle von sozialem, solida-

rischem Verhalten EgoismusundGleichgiiltigkeit getreten sind, wie in

den folgenden Aussagen einiger Riickkehrer deutlich wird:

»Zuriickzukommen war ein biSchen wie: Ich habe gegen den Chilenen

gekampft, der ich 1973 war. Ich war von der ganzen Struktur hier

schockiert. Denn die Jahre sind vergangen undich bin stehengeblieben.

Das Landist sehr anders und verindert sich noch. Viele sind armer

geworden, einige reicher. Frither existierte nicht so viel Reichtum wie

heute. Es gibt weniger Reiche, aber die sind dafiir um so reicher. Sie

leben sehr offensiv fiir den Rest der Bevélkerung. Die Armenleiden

sehr, wie z.B. die Arbeiter und die Bauern. Sie miissen das machen, was

gerade kommt. Sie haben den Gruppensinn verloren, sozial zu sein, sie

haben sich individualisiert. In den Jahren der Diktatur hat die Armut

zugenommen.... Doch auch die Armen haben ihre Mentalitat verandert,

sie sind Konsumisten, fiirchterliche Konsumisten. In Chile ist ein Kredit-

system eingezogen,es erlaubt den Leutenihr Leben aufKreditkarten zu

kaufen. So haben auch die Armen Kiihlschriinke und Fernseher, die sie

auf Raten oder auf Kredit kaufen kénnen. Es ist eine Konsumgesell-

schaft geworden, die auf Kredit lebt. ... Der Konsum hateine totale

Macht. Erhat die kulturellen Formen verandert, die Art zu handeln als

Individuum.«<”*

273 Interview mit Carlos M. am 30. Oktober 1993in Berlin.

274 Interview mit Nelson U. am 8. Februar 1995 in Santiago de Chile.
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»Das Problem ist, daB das Land so anders ist. Es ist nicht mehr das Land,

was wir verlassen haben. Das Landist anders, das ist ein unglaublicher

Schockfiir uns. Es ist immer noch ahnlich in der Art, wie die Leute sind,

wie sie reden, wie sie lachen. Dochesist nicht mehr so leicht, mit den

Leuten in Kontakt zu kommen.Friiher haben die Leute diskutiert, prote-

stiert, heute protestiert niemand mehr.Die Leute habenviele Jahre unter

der Diktatur gelebt, sie haben sich geandert. Sie sind sehr viel egoisti-

scher. Dasist klar, weil in den Jahren der Diktatur immerallen gesagt

wurde, wie wichtig es ist, Geld zu haben. Es wurde eine Hommage an

das Geld gemacht. Es geht nur darum, wie man leicht und schnell Geld

verdienen kann. Friiher waren die Reichen viel vorsichtiger, sie haben

nie so sehr ihren Reichtum gezeigt. Sie lebten zwar in schénen Hausern

im Barrio Alto, doch sie waren viel vorsichtiger, ihren Reichtum zu zeigen.

Heute ist das nicht mehr so,es gefallt ihnen zu sagen:»Ich habe drei Autos,

ich habe verschiedene Firmen<, sie sind gliicklich, wenn sie ihren Reich-

tum zeigen kénnen.« 275

»Es war wahnsinnig schockierend fiir mich, zuriickzukommen. Ich

glaube schon, da es sich sehr verdndert hat. Von verschiedenen

Gesichtspunkten, das Politische sowieso,das ist klar. Vom auBerlichen,

ich will nicht sagen, daB essich fiirchterlich modernisiert hat, die Armut

ist die gleiche. Vielleicht sogar noch schlimmer, die Krankenhauser

sehen schlimmeraus, als zu der Zeit der UP. Man merkt, daB alles, was

in den Handen des Staates war, absolut vergammelt ist und man merkt,

daB eine Gruppe, eine Schicht alles andere besetzt hat, die ganzen

Annehmlichkeiten an sich genommenhat. Sie haben die schénsten Orte

bebaut,die Stadte sind vollgestopft mit ihren Motoren, allesist aufihre

Interessen abgestimmt, absolut riicksichtslos gegeniiber allem. Unter-

schiede hat es schon immer gegeben, aber so krass, so brutal war es

nicht. Es gab doch eine vielstabilere Mittelschicht und die Reichen waren

nicht so, sie waren zuriickhaltender mit ihrem Reichtum, nicht so provo-

zierend wie jetzt.”

275 Interview mit Janeth G. am 9. Februar 1995 in Santiago de Chile.

276 Interview mit Cyntia L. am 3. Mai 1995 in Vifia del Mar.
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Die Riickkehrer gebenoft selbst Erklarungsversuchefiir diese Verande-

rungen:

»Es kostetviel, in einem Land, in dem die politische Partizipation so

lange unterdriickt wurde, diese wieder aufzubauen. ... Es wurdealles

kontrolliert, alles, was du tust. So haben die Leute iiber viele Jahre

gelebt. Die chilenische Gesellschaft hat Formen gesucht, sich zu

verteidigen. Die Leute zogensich in sich zuriick, weil sie niemandem

vertrauen konnten. Und in der Politik schon gar nicht. Es kostet, das

wieder aufzubrechen.«””

»Diese Gesellschaft ist sehr viel individualistischer geworden und

weniger konfrontativ. Wegen der Angst, die der Putsch ausgelésthat.

Und auch wegen des dkonomischen Systems. Alles wurde den Leuten

aufgedriickt, niemandkonnte sagen:»Nein, ich will nicht. Es gab einen

Befehl von oben und alle mu8ten folgen. Das hat die Leute
« 278

verandert.«

Einige sehen auch die eigenen Fehler, wie zum Beispiel eine Mystifi-

zierung undIdealisierung Chiles, die in der Zeit des Exils erfolgte:

»Es war ein Schock zuriickzukommen. Weil man viel idealisiert hat. Wir

hatten, seit wir weggegangen sind, immer das Bild, da8 Chile viel

schéner sei: das Land, die Leute, alles. Und wenn Duhier ankommst,

wird Dir bewuBt, daB esnicht so ist.”

»Vielleicht war es auch schonfriiher so und ich habe es vergessen. Man

mystifiziert sehr viel.”

»Ich erinnere mich, ich kam hier an einem 16. September an,ich freute

mich aufden 18., den Nationalfeiertag, aufdie Feste. Weil ich die ganzen

277 Interview mit Nelson U. am 8. Februar 1995 in Santiago de Chile.

278 Interview mitPatricia D. am 21. April 1995 in Santiago de Chile.

279 Interview mit Sonia P. am 12. Marz 1995 in Santiago de Chile.

280 Interview mit Isabel C. am 15. Mail995 in Santiago de Chile.
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Jahre dieses Fest als etwas ganz besonderes idealisiert habe. Und ich

fand es schrecklich dekadent, ordinar. Wahrscheinlich warensie niemals

anders gewesen, schon immer genauso schrecklich.?*!

Solchen Einsichten gehen oft Phasen der Enttéuschung undder Frustra-

tion voraus. Ausgelést von unerfiillten Erwartungen und dem Gefiihl,

sich in Chile nicht wirklich willkommen, sondern eher fremdzu fiihlen.

»Ich hatte das Gefiihl, da8 sich niemand wirklichfiir mich interessiert,

daB niemand michwillkommenheiBt. ... Es gibt hier auch in den Medien

fast keine sozialen Themen,alles pure Unterhaltung. Die Leute lang-

weilen die politischen Themen, sie wollen das nicht mehr héren. Auch

von mir wollte niemand etwashéren. Ich bin niemals gefragt worden,

wie es im Exil war. Die wollten es gar nicht wissen, haben héchstens

gefragt, wie da die Leute sind oder die Diskotheken. Aber niemand

wollte wissen, wie es uns dort ging.

Von der MiBachtung dessen, wassie erlebt und erlitten haben und der

politischen Ignoranz, die sie in Chile vorfinden, fiihlen sich viele

zurtickgestoBen undverletzt:

»Dasist einfach unglaublich, du kommst aus dem Exil zuriick und viele

Leute sagen dir, daB die Diktatur gut war. Wenn ich nach den Toten oder

Verschwundenenfrage, leugnen sie, daB es die gab.« 288

Uberdiesen fehlenden Umgang mit der Vergangenheitsind viele ent-

tauscht, sie vermisseneinekritische Auseinandersetzung, beklagen eine

liberhdhte Konsensbereitschaft undiibersteigerten Opportunismus.

»Niemandredetiiber die Menschenrechtsverletzungen, die Leute tun so,

als ob es die nicht gab. In diesem Land gabes keineFolter, keine Dikta-

tur, keine Verschwundenen....

281 Interview mit Nelson U. am 8. Februar 1995 in Santiago de Chile.

282 Interview mit Tania U. am 8. Februar 1995 in Santiago de Chile.

283 Interview mit Janeth G. am 9. Februar 1995 in Santiagode Chile.
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Wir diirfen die Vergangenheit nicht vergessen, wir braucheneine kollek-

tive Erinnerung an die Vergangenheit. Aber es ist schwierig, da die

Judikative in Chile durch und durch konservativ ist. Und diese Judikative

soll Gerechtigkeit in Chile schaffen....

Dashat auch mit der VersGhnungzu tun, die sich nur auf katholischem

Niveau abspielt. Alle reden von Verséhnungauf friedlichem, katholi-

schem Wege,dastétetjede Diskussion. Deshalb gehen die Leute nie zu

Versammlungen, weil sie gar keine Konflikte wollen, sie kénnen gar

nicht diskutieren. Das ist ein Erbe der Diktatur, aber es hat auch viel mit

der Kirche zu tun. Sie sagen, wir miissen gut sein und uns versdhnen,

weil wiralle Briider sind.

»Viele der Mérderlaufen frei herum.Es soll ein Spezialgefangnis fiir

Contreras gebaut werden. Die Leute akzeptieren das, weil sie Angst

haben.Es wird immer versucht, ein Gleichgewicht zu halten.«”**

Die fehlenden politischen Auseinandersetzungen lassen auch schnell

Zweifel am Demokratisierungsproze8 aufkommen,die wenigsten der

Riickkehrer haben das Gefiihl, heute in einer Demokratie zu leben.“

Sie miissen auch bald erkennen, da8 sie die politischen Raume und

Handlungsméglichkeiten, die sie erwartethatten, nicht finden.

»Nein, es ist keine Demokratie, die sozialen Probleme und Vorurteile

sind extrem. Bildung und Erziehung spielen eine total untergeordnete

Rolle, die Lehrer verdienen hier fast gar nichts. Das ist keine Demo-

kratie, ich kann mich hier mit nichts und niemandidentifizieren. Die

Leute sehen nicht die politische Realitat, in diesem Land will niemand

Konfrontation. Die Erfahrungen der 17 Jahre haben es sehr gepragt. Die

Tendenz geht hin zu Konsens, die Leute wollen nicht mehr an derPolitik

teilnehmen,es existieren auch nicht mehr zwei Pole, die an der Regie-

rung teilnehmen.Esgibt kein Ambientefiir Konfrontation.«*”

284 Interview mit Nelson und Tania U. am 8. Februar 1995 in Santiago de Chile.

285 Interview mit Janeth G. am 9. Februar in Santiago de Chile.

286 Wobei zumeist die MaBstaibe angesetzt werden, die in 1.2.2 erlautert wurden.

287 Interview mit Patricia D. am 21. April 1995 in Santiago de Chile.
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Auchder wirtschaftliche Wachstum wird vielfach in Frage gestellt:

»Makroékonomisch scheint dieses System zu funktionieren, doch nur

eine Minderheitprofitiert davon.«**

»Man redet von dkonomischen Erfolgen, doch Erfolg fiir wen? Alles

wird teurer, und die Léhnesteigen nicht.”

Diese Kritik fiihrt schnell wieder zu einer allgemeinen Kritik am

Konsumismus,der fiir viele eine chilenische Authentizitat verdrangt:

»Dieser Konsumismus hat das Land verindert, man glaubt, nur das ist

gut, was von drauBen kommt.Die Sachen sind gut, weil sie von drauBen

kommen — aus Europa oder den USA, nichtweil sie den Leuten wirklich

gefallen.”

»Ich habe viele Leute getroffen, die zeigen wollen, daB sie wie in den

USA oder Europaleben, und das kam mir vor, wie ein groBer kultureller

Minderwertigkeitskomplex.... Kultur la8t sich nicht einfach so kopieren,

was mich an Chilestért, ist diese Kopiererei.«”'

Obwohl der Proze8 der Reintegration von verschiedenen Variablen

abhangt undfiirjede Person anders verlauft, scheinen die eben genannten

Reaktionenaufdie veranderte chilenische Gesellschaft typisch zu sein.

Man spricht bereits — wie auch im Exil — von verschiedenen Phasen der

Reintegration, die sehr haufig auftreten.

288 Interview mit Nelson U. am 8. Februar 1995 in Santiago de Chile.

289 Interview mit Sonia P. am 12. Marz 1995 in Santiago de Chile.

290 Interview mit Nelson U. am 8. Februar 1995 in Santiago de Chile.

291 Interview mit Miguel C. am 25. Februar 1993in Bielefeld.
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4.2.1. Die Phasen der Reintegration

Die erste Phase nach der Riickkehr aus dem Exil ist von Euphorie

gekennzeichnet, der Freude iiber das Wiedererkennen vertrauter

Geriiche und Farben, der Landschaft, dem Wiedertreffen mit Freunden

und der Familie.

Nachdiesenersten positiven Eindriicken beginntder Riickkehrereinige

Veranderungen wahrzunehmen.Es folgt eine Phase der Verwirrung.

Die Veraénderungen erscheinen immer gravierender, was sich an

Bemerkungenwie: »Die Leute haben sich verandert, sie verstehen mich

nicht undich verstehesie nicht«, festmacht. Der Riickkehrerstellt haufig

Vergleiche mit dem Exilland an und beginnt nun, dieseszu idealisieren.

Unteranderem stellt er Verénderungen an der Sprachefest, es gibt neue

Modismen,das eigene Spanisch scheint veraltet.

All das gibt ihm das Gefiihl, abgelehnt zu werden, und aucher selbst

beginnt, die veranderte Gesellschaft zu kritisieren und abzulehnen. Es

fallt dem Riickkehrer schwer, sich eine neue Existenz aufzubauen. Das

lost Trauer und Wutin ihm aus,die er oft nicht ausdriicken kann. Hinzu

kommtein Geftihl derAngst, da er an Orte kommt, die ihn an Situationen

der Verfolgung und Repression erinnern.

Dadurchwird ein auBerst labiler Zustand ausgelést, der zu Depressionen

fiihren kann. Das SelbstbewuBtsein sinkt in dieser Phase, der Riick-

kehrer beginnt, selbst an den Freunden und der Familie zu zweifeln. Er

sucht die Gesellschaft der Menschen, die ahnliches durchlebt haben,

findet sich mit anderen Retornados zusammen, wodurch das Schema

des Exils reproduziert wird.
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Doch mit der Zeit beginnt sich der Riickkehrer neu zu orientieren und

die neue Realitat zu akzeptieren. Er fangt an, die eigene Vergangenheit

aufzuarbeiten und lernt, zwischen alten und neuen Angsten zu unter-

scheiden. Er beginnt, sich einen neuen Alltag aufzubauen.

Mit diesem Schritt tritt die Phase der Reintegration ein. Der Riickkehrer

beginnt, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu ordnen und zu

verkniipfen, aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen undsich

dadurchals ein Teil der Gemeinschaft zu fiihlen.

Diese letzte Phase ist u.a. auch von einem Abbau gegenseitiger

Vorurteile gekennzeichnet. Die Riickkehrertreten in einen Dialog mit

den in Chile Gebliebenen, sie sehen die Notwendigkeit einer Ausein-

andersetzung zwischen den Chilenen. Einigengelingtes, ihre Situation

zu erklaren und Verstindnis ftir die Probleme und das Verhalten der

Dagebliebenen zu finden. *”

»Ich habe das Gefiihl, wir werden hier eher negativ aufgenommen. Die

Leute denken, sie hatten hier in Chile gelitten und wir hatten eine gute

Zeit im Exil. Das liegt auch an uns,weil wir nicht erklart haben, warum

wir gegangen sind, wir haben nicht gesagt: >Wir sind gegangen, weil wir

Angst hatten. Wir haben politische Verantwortung auf uns genommen

und das hat unser Leben in Gefahr gebracht.< Vieles wurde noch nie

gesagt, weil man hier iiber die Vergangenheit nicht redet, aber es wird

Zeit, damit anzufangen.«”*

»Natiirlich ist es oft hart zu héren, daB die Leute die Diktatur verteidi-

gen. Aber wir haben auch die Chance,die andere Seite zu verstehen und

292 Vgl. Asociacion de Amistad Chileno-Aleman 1995,a.a.0., S. 93-95, und San

Roman: Exilio-Retorno. Experiencia Cintras, Santiago 1996, S. 4-6.

293 Interview mit Isabel C. am 15. Mai 1995 in Santiago.
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sie anzuhGren. Und ich habe die Méglichkeit, meine Geschichte zu er-

zahlen,gar nicht tiber Folter und so, sondern ganz sanft, und die Leute

héren zu und verstehen.™*

In diesem Stadium liegt die Chance fiir eine transkulturelle Gesell-

schaft, in der verschiedene Erfahrungen Platz finden und einander

erganzen k6énnen. Dochleiderist es oft nicht einfach, dieses Stadium zu

erreichen, denn bei der Reintegration kann es sich um einen schwierigen

Proze8 handeln, der vielfach pathologische Erscheinungen mit sich

bringt. Zweifellos bildet die Riickkehr aus dem Exil eine Risiko-

situation, in der die psychologische Integritat der Personen gefahrdetist.

Die Griinde sollen im folgenden zusammengefaBt werden.

4.2.2 Zur psychosozialen Situation

Die Problematik der Riickkehr mu8 in einem politisch-psychosozialen

Kontext gesehen werden,in den die Ereignisse und Entwicklungen in

Chile sowie auch Verfolgung, Flucht und Exil mit einbezogen werden.

GeradeRiickkehr und Exil sind unauflésbar miteinander verkniipft. Die

Jahre des Exils, die Schwierigkeiten sich zu integrieren und das latente

Gefiihl des Fremdseins haben die psychische Notwendigkeit ausgelést,

irgendwo dazuzugehGren. Deshalb sind die Erwartungen, die an die

Riickkehr gekniipft werden,oft unverhaltnismaBig hoch. Diese Erwar-

tungen beinhalten eine Befreiung von Unsicherheiten und Angsten, ein

294 Interview mit Loreto S. am 14. Februar 1995 in Santiago de Chile.
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Wiederfinden des »Eigenen«, Sicherheit und Stabilitat, eine Wieder-

aufnahmevonsozialen, politischen und affektiven Kontakten, die dazu

beitragen, die eigene Stabilitat zu vervollstandigen.””

Baldstellt sich heraus, daB diese Erwartungennichterfiillt werden. Man

begegneteiner unsicheren undinstabilen Realitat, die sich nur schwer

verarbeiten laBt. Der eigene Raum der Vergangenheit existiert nicht

mehr und muB neu erarbeitet werden, alte schmerzliche Erfahrungen

kehren wieder, und den Riickkehrern wird ein Verlust in vielfacher

Hinsicht bewuBt. Der Verlust des politischen Projekts, das total

gescheitert scheint, was bei der Wahrnehmungder chilenischen Gesell-

schaft als konsumorientiert und individualistisch erst so richtig deutlich

wird, der Verlust von Freunden, die ermordet wurden und von Freunden,

von denen mansich entfernt hat, der Verlust der sozialen und emotio-

nalen Beziehungen im Exil und der Verlust des Landes, das man in der

Erinnerung bewahrt hatte.”

Letzterer ist besonders schwerzu verkraften. Die Riickkehrer haben im

Exil zwar Informationen aus Chile erhalten, doch diese wurden idea-

lisiert und intellektualisiert, die Unméglichkeit, sie im Kontext zu

verstehen, loste oft Realitatsverschiebungen aus. Dasfiihrt zu der para-

doxen Situation, da8 ihnen ihr eigenes Land fremdist, und sie somit vor

die Aufgabe gestellt werden, sich sozial, emotional und materiell neu

einleben, sich einen neuen Alltag aufbauen, Codes neu erlernen zu

miissen. Auch das Stadtbild und die Sprache habensichin der Zeit ihrer

Abwesenheit verandert, sie miissen sich in jeder Hinsicht neu orien-

tieren, was bedeutet, da sich die Exilsituation wiederholt, wobei es sich

bei der Riickkehr — im Gegensatz zum Exil — um eine freiwillige

Entscheidung handelt.

295 Vgl. Weinstein 1983, a.a.0., S. 154/155.

296 Vgl. Weinstein 1984,a.a.0., S. 76.
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Den Riickkehrern wird bewuBt, daB sie viele wichtige Momente in der

chilenischen Geschichte nicht erlebt haben,sie haben dafiir andere Mo-

mente erlebt und Erfahrungen gesammelt, doch nach der Riickkehr

zahlt das, was in Chile passiert ist. In Bezug auf diese nicht erlebte

Geschichte manifestieren sich unterschiedliche Haltungen. Viele

kompensieren das Nichterlebte, indem sie vorgeben,alles zu wissen, da

man draufen ja viel mehr wuBte als drinnen. Diese Haltung 1a8t sie

arrogant undtiberheblich erscheinen und verstarkt die Vorurteile, die

den Verstindigungsproze8 erschweren.”” Diese Vorurteile manifestierten

sich unter der Diktatur durch die Diffamierung der Exilierten als

Verbrecher, die immer wieder mit »terroristischen« Aktivititen in

Zusammenhang gebracht wurden.

AuBerdem war innerhalb der chilenischen Gesellschaft die Vorstellung

von einem sogenannten »goldenen Exil« weit verbreitet, nach der es

sich die Exilierten imAusland gut gehen lieBen, wahrend die Menschen

in Chile unter der Militardiktatur zu leiden hatten. Aufgrund dieses

Bildes steht die chilenische Bevélkerung den Riickkehrern eherskeptisch

bis ablehnend gegeniiber.

Dadurch bekommt der Riickkehrer das Gefiihl, daB er nicht will-

kommenist und niemand an ihm undseiner Geschichte Interesse hat,

wasihn in eine marginale Position versetzt. Um dieser zu entfliehen,

mu8 er seine Geschichte verleugnen. Und die Negation der Exil-

erfahrungtragt dazu bei, ein nationales Problem zu verleugnen.

All diese Widerspriiche und Unsicherheiten lésen eine innere Unruhe

aus, die zu psychischen Erkrankungenfiihren kann. Sich fremd im

eigenen Land zu fiihlen, kann eine Spaltung der Identitat auslésen. Das

SelbstbewuBtsein sinkt, man fiihlt sich unverstanden und allein. Es

entwickelt sich eine emotional widerspriichliche Reaktion.

297 Vgl. OIM/Trampolin 1984, S. 13.
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Umdiese Situation zu vermeiden, mu8B der Riickkehrer versuchen,die

Briichein seinem Alltag undin der eigenen Identitat, die Exil und Riick-

kehr ausgelést haben, die Erfahrungen der Vergangenheit und die oft

widerspriichlichen Gefiihle, die die Riickkehr hervorruft, innerlich zu

vereinbaren. Dazu muBer die eigene Verainderung und die Veranderung

der chilenischen Gesellschaft ersteinmal akzeptieren. Der Rtickkehrer

sieht sich also vor eine Vielzahl von Aufgabengestellt, die ihn bei einer

ohnehin schoninstabilen Identitat leicht tiberfordern kénnen.””*

Denner museinen Alltag rekonstruieren, wobei eine ganze Reihe

praktischer Probleme zu bewaltigen sind. Es miissen z.B. juristische

Probleme gelést werden: Im Exil erworbene Abschliisse und Titel

miissen in Chile anerkannt werden, Ehepartner, die im Ausland

geheiratet haben und Kinder, die dort geboren wurden, werdenbiirokra-

tischen Verfahren unterzogen. AuSerdem miissen Wohnung und Arbeit

gesucht werden,wassichoft als besonders schwierig herausstellt.

Diese Problemesollen hier kurz angeschnitten werden, da die soziale

Frage ein integraler Bestandteil der demokratischen Frage ist. Denn in

einer funktionierenden Zivilgesellschaft sollten alle Beteiligten Zugang

zu einer Offentlichen Sphiare haben, in der sie ihre Meinungen 4u8ern

und Forderungen stellen kénnen. Soziale Probleme wie z.B. Armut,

Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot kénnen einen Ausschlu8 aus der

Offentlichen Sphire bedeuten, der somit eine Gefahrdung der 6ffent-

lichen Freiheit darstellt.?”

298 Vgl. Weinstein 1983, S. 158.

299 Vel. Rédel u.a. 1989, S. 182/183.
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4.2.2.1 Zur Wohnsituation

Wenn die Riickkehrer in Chile ankommen,werdensie vor das Problem

gestellt, eine Wohnung zu finden. Viele wohnen anfangs bei ihren

Familien, was zwar einerseits eine groBe Hilfe, andererseits aber einen

Verlust der Unabhingigkeit bedeutet. Die fehlende Privatsphare kann

Konflikte auslésen oder schon bestehende Konflikte verscharfen. Denn

auch das Zusammentreffen mit der Familie erweist sich oft als schwierig.

Nacheiner kurzen Zeit des gliicklichen Wiedertreffens wird schnell

deutlich, daB sich beide Parteien in unterschiedliche Richtungen

entwickelt haben. Wahrend die Riickkehrer einen Transkulturations-

proze8 durchlebt, Gewohnheiten der anderen Kultur angenommen

haben, habensich auch die Menschenin Chile veraindert. Die Differenzen

werden meist zuerst in der Familie deutlich, dann im Freundeskreis und

in sozialen und politischen Organisationen. Es manifestiert sich in der

Rezeption der Aspekte und Werte, die mehr oder weniger wichtig im

Leben sind.” Dadurch wird gegenseitige Kritik ausgelést, bis hin zur

Ablehnungbzw.gegenseitigen Disqualifikation und Konfrontation. Die

Erfahrung, auch im Kreise der Familie aufAblehnung und Unverstindnis

zu stoBen, verstarkt das Gefiihl der Einsamkeit und andere emotionale

Stérungen.

Um diese Konflikte durch raumliche Distanz zu reduzieren, bendtigt

der Riickkehrer eine eigene Wohnung, was an fehlenden finanziellen

Mitteln scheitern kann. Um die nétigen Mittel aufzubringen, brauchter

ein Startkapital, das meist nach kurzer Zeit aufgebraucht ist, und eine

feste Arbeitsstelle. Letzteres stellt inn vor weitere Probleme.

300 Vgl. OIM/Trampolin 1984, S. 14.
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4.2.2.2 Erwerbstatigkeit

Dieser Aspekt stellt einen wichtigen Faktorfiir eine erfolgreiche Inte-

gration dar. Denn eine feste Arbeit erleichtert es, sich in die sozialen

Strukturen einzufiigen, wirkt sich positiv aufdas Selbstwertgefiihl aus

und unterstiitzt die politische Handlungsfahigkeit.

Wenn die Riickkehrer nach Chile kommen,wissen sie zunichstnicht,

wie sie die Arbeitssuche beginnensollen. Sie kennen die chilenische

Arbeitswelt nicht mehr, die Strukturen unterscheiden sich von denen im

Exilland. Sie wissen nicht, wie und mit welchem Curriculum vitae sie

sich prasentieren, an wensie sich wendensollen. Es gibt die Méglich-

keit, tiber Arbeitsvermittlungen oder Zeitungsinserate Arbeit zu finden,

doch in Chile spielen pers6nliche Kontakte eine entscheidende Rolle.

Aufgrundihrer langenAbwesenheit fehlen den Riickkehrern diese Kon-

takte. Die Arbeitsvermittlungen bieten meist Jobs fiir Personen unter 35

Jahren mit langjahriger Berufserfahrung,fiir altere Menschen ist die

Suche besonders schwierig. Dazu ein Exilant:

»Ich bin 1989 zuriickgekehrt, ich fand keine Arbeit, ich fand keine

Moglichkeit, irgendwie Geld zu verdienen.Ich muBtefeststellen, daB die

Perspektiven, Arbeit zu finden, auBerst schlecht waren, und zwar aus

folgenden Griinden:Chile ist ein Land, in dem Einflu8, Kontakte sehr

wichtig sind. Ich habeleider keine einfluBreichen Bekannten. Dann habe

ich den Eindruck,daB ich in der chilenischen Gesellschaft mit 56 Jahren

zu nichts mehr zu gebrauchenbin. AuSerdem sind Leute, die im Ausland

als Exilierte gelebt haben, in Chile nicht gut angesehen.«”"

301 Interview mit Ricardo R. am 24. Februar 1993in Bielefeld.
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Obwohl man meinensollte, daB den Riickkehrern Sprachkenntnisse,

Auslandserfahrung und hohe Qualifikationen die Arbeitssuche

erleichtern wiirden, stoBen sie auf Schwierigkeiten. Gerade die besseren

Ausbildungen machensie aufdemArbeitsmarkt zu harten Konkurrenten,

ein zusatzlicher Grund fiir die Ablehnung durch die chilenische

Gesellschaft.

»Meine ehemaligen Kollegen haben mir nicht geholfen, sie fiihlten sich

im Berufsbereich eher bedroht.«*”

»Es gab keine Arbeit, niemand hatte Arbeit, und esgab keine Solidari-

tat. Jeder verteidigte seine Arbeit, hatte Angst, da8 sie ihm weggenom-

men wurde.«”

AuB8erdem haftet den Retornados das Stigmades Exilierten an, was eine

negative Konnotation impliziert. Darum versuchenviele, das Exil zu

verschweigen und stehen vor der Schwierigkeit, die Jahre des Exils in

ihrem Lebenslaufzu fiillen.

»In der Zeit, als ich zuriickkam, durfte ich nicht sagen, daB ich

Retornada bin, in dem Moment, woich essagte, hatten sie mir keine

Arbeit gegeben.«™

Viele Arbeitgeberstellen die Retornados auspolitischen Griindennicht

ein, besonders deutlich wird das im akademischen Bereich in den

Geisteswissenschaften. Den ehemaligen Exilierten werden Abschliisse

undTitel nicht anerkannt, Personen mit einer im chilenischen Zusammen-

hang »politisch korrekten« Einstellung werden ihnen vorgezogen,

vielleicht eine Erklarung, warum in Chile eine kritische Geschichts-

schreibung fehlt und kaum kritische Wissenschaft betrieben wird. Eine

302 Interview mit Conztanza L. am 7. Februar 1995 in Santiago de Chile.

303 Interview mit Raquel A. am 26. April 1995in Santiago de Chile.

304 Interview mitPatricia D. am 21. April 1995 in Santiago de Chile.

1Q¢6



Ausnahmebildet die Universitat ARCIS, eine Universitat fiir Kunst und

Sozialwissenschaften (arte y ciencias sociales), die es sich zum Ziel

gemachthat, eine kritische Reflexion und Forschung sowie Kreativitat

im intellektuellen und im kiinstlerischen Bereich zu férdern.*” ARCIS

wurde im Dezember 1981 als ein privates Institut fiir Geisteswissen-

schaften gegriindet, welches 1989 als Universitat anerkannt wurde.

Schonunter der Diktatur bildete ARCIS ein Forum fiir kritische Wissen-

schaften, die von oppositionellen Lehrkraften vertreten wurden. An der

Universitat befinden sich heute unter den Professoren und Studenten

zahlreiche Retornados.

Arbeitslosigkeit kann in Chile schnell zu einem existentiellen Problem

werden,da es so gut wie keine staatliche soziale Absicherung gibt. Die

fehlende materielle Grundlage verstarkt Unsicherheiten und

Anpassungsschwierigkeiten. Ohne gesicherten Arbeitsplatz ist es

schwierig, ein neues Lebensprojekt zu entwickeln und auch den 6ffent-

lichen Raum,in dem politische Partizipation méglichist, entsprechend

zu nutzen.

4.2.2.3 Riickkehr aus den sozialistischen Landern

Die Riickkehrer aus den ehemaligensozialistischen Landern sahen sich

mit zusatzlichen Problemen konfrontiert. Ihnen wurde verstarkte Ab-

lehnung entgegengebracht, sie waren mit noch gréferen Vorurteilen

behaftet, da sie im Exil zahlreiche Privilegien genossen hatten und man

305 Vgl. Comunidad Universitario: ARCIS. Un Mensaje Universitario, Santiago

1995.
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in ihnen vielfach kommunistische Funktiondre sah. Ihre beruflichen

Qualifikationen wurden skeptisch betrachtet, Faktoren, die die Arbeits-

suche noch zusatzlich erschwerten.

Die Riickkehrer aus den Laindern des Warschauer Paktes kamen

zumeist ohne Startkapital, in den westlichen Industrielandern war es

bedeutend einfacher gewesen, Geld anzusparen und vor der Riickkehr

in Chile anzulegen.

»Eshat mich viel gekostet, den Leuten hier zu erklaren, daB das Geld aus

der DDRkeinen Wert hatte, daB man esnichteintauschen konnte,daB es

nicht konvertibel war. Wir konnten kein Geld an unsere Familien

schicken, in der DDR gab es kein Geld, was man verschicken konnte....

Die Riickkehrer aus den kapitalistischen Landern konnten dort Geld

sparen und hier z.B. Hauser kaufen. Sie konnten Geld schicken und sich

hier ein Haus aufRaten kaufen, die Méglichkeit hatten wir nicht. Dasist

ein groBer Unterschied.«*”

»Als wir zuriickkamen, halfuns die Regierung der DDR beim Transport

unserer Sachen, wir konnten etwas Geld in US-Dollar wechseln, aber wir

hatten alle zusammennicht mehr als 1 000 Dollar.

Und zuriickzukommen mit 1000 Dollar und sich nach zehn Jahren zu

integrieren,das ist ein Witz.

Die DDR.konnte keine Sicherheiten fiir die Riickkehrer bieten, die aus

der Bundesrepublik kamen mit einer Reihe von Sicherheiten. Das war

meine Realitat, ich kam nach zehn Jahren zuriick, mit zwei S6hnen und

einem akademischenTitel, den niemandinteressierte.«”

306 Interview mit Janeth G. am 9. Februar 1995in Santiago de Chile.

307 Interview mit Patricia D. am 21. April 1995.

Auch die staatlichen Riickkehrhilfen waren sehr gering, was sich

anfangs prekaraufdie existentielle Situation auswirken konnte.
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Ein weiterer Nachteil war, da8 sie nicht auf das neoliberale System

vorbereitet waren, was die Integration erschwerte.

»Wir sind auch nicht auf das System hier vorbereitet, wir kennen den

Wettbewerb nicht, wir haben die ganzen Jahre ohne Wettbewerb gelebt.

Es gab in der DDRiiberall Schutz, in jeder Beziehung. Es gab keine

Uberfille auf der StraBe, gar nichts. Ich kam hier an und bin sofort

ausgeraubt worden, aber ganz einfach. Viele der Riickkehrer aus den

sozialistischen Liandern sind anfangs auf der StraBe ausgeraubt
308

worden.«

4.2.2.4 Wertewandel

Auffallig ist, daB viele der Exilierten, die die ganze Zeit in den sozia-

listischen Liandern geblieben sind, noch heute die Systeme dieser

Landerverteidigen:

»Natiirlich gab es viele Probleme, aber im Grundestehe ich noch immer

hinter dem realexistierenden Sozialismus. Ja es gab Probleme, es war auch

nichtleicht, direkt neben einer kapitalistischen Hochburg zu leben.”

Das mag auch darauf zuriickzufiihren sein, daB sich einige der

Exilierten diesen Landern noch immerverpflichtet fiihlen:

»Ich verteidige die DDR noch immer,doch ich bin wenig objektiv. Ich

fiihlte mich der DDR sehr verbunden, das Land hat mir Asyl gegeben,

ich konnte dort leben undarbeiten,als ich politisch verfolgt war wee

308 Interview mit Janeth G. am 9. Februar 1995.

309 Interview mit Ana Maria C. am 18. Februar 1993 in Berlin.

310-Interview mit Janeth G. am 9. Februar 1995.
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Die Begegnung mit dem realexistierenden Sozialismus konnte auch das

Gegenteil auslésen, namlich eine Abkehr vom Kommunismus, wie es

bei dem chilenischen Schriftsteller Roberto Ampuero, der sich heute

durch neoliberales Denken auszeichnet, der Fall war.

»Das war fiir mich entscheidend im Exil, als Kommunistin den sozia-

listischen Landern dazu zu kommen,diese Alternative zu verlassen...

ware ich nie ins Ausland gegangen... vielleicht hatte sich diese Position

sonsterhartet, weil hier eine Diktatur war ... man hitte sich nur bestatigt

geftihit.<*""

Doch unabhangig davon, in welchen Landern die Riickkehrerexiliert

waren,lassen sie sich in drei Kategorieneinteilen.

Die, die ihre politischen Ideale weitgehend konserviert haben, vom

heutigen Chile enttéuscht sind, sich aber gerade deshalb weiterhin

politisch engagieren:

»Ich habe diese Ideale noch immer. Ich bin zuriickgekommen, um

weiterzumachen,das zu vermitteln, woran wir glauben.«?”

»Ich habe mich sofort in bestimmte Projekte integriert.... Ich bin immer

aktiv gewesen, ich sehe keinen Grund, warum ich nicht weitermachen

sollte. Ich weif, es gibt viele Leute, die enttauscht sind, ich kann das auch

verstehen,aber ich finde auch,das ist eine sehr einfache Antwort. Man

sagt, ich bin enttaéuscht und machenichts mehr undbleibefiir mich.«?

Diese letztgenannte Position vertritt vielfach die zweite Kategorie der

Riickkehrer, wobeisie in diesen Satzen doch allzu vereinfacht darge-

stellt wurde. Dem Riickzug ins Private gehtoft ein langer Proze8 des

311 Roberto Ampuero,in: Geisler 1995, S. 18.

312 Interview mit Sonia P. am 12. Marz 1995 in Santiago de Chile.

313 Interview mit Isabel C. am 15. Mai 1995 in Santiago de Chile.
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Infragestellens politischer Werte und MaBstibe voraus. Im Exil — und

nicht nur dort — fand eine Revision des orthodoxen Marxismus-

Leninismusstatt. Die Militanz und der politische Kampf, der die Welt

verandern sollte und den Lebensmittelpunkt vieler Exilanten gebildet

hat, verliert an Wichtigkeit. Das Privatleben, die Familie, der Alltag

gewinnen an Wert, der Missionarssinn 1a48t allmahlich nach. Die

politische Rolle eines jeden wird bescheidenerdefiniert, viele ziehen

sich desillusioniert aus den politischen Parteien, mit denensie sich nicht

mehridentifizieren kénnen, zuriick. Nach dem Schock der Riickkehr

und der Konfrontation mit der chilenischen Realitat, kann sich diese

Position erharten.*"*

»Ich sehe das so, daB es Werte gibt, die sich fiir mich niemals andern

werden. Die Werte des Humanismus sind Werte,die fiir mich unantast-

bar sind, unabhangig von der politischenPosition, die ein Menschvertritt.

Er kann an verschiedene Ideologien glauben, doch der Wert des

Humanismusist grundlegend. Ich glaube an eine Welt, in der soziale

Gerechtigkeit herrscht. ... Doch augenblicklich ist mein politisches

Leben tot. Dieses Land reprasentiert politisch nichts fiir mich. ... Auch

die Linkeist alles andere als radikal und wenigintelligent. Ich kann mich

mit ihr nicht mehr identifizieren.«*">

Die Notwendigkeit, einer politischen Partei oder Organisation anzu-

gehorenerscheint nicht mehrso wichtig, die persénliche Entwicklung

riickt mehr in den Mittelpunkt.

»Nein, ich bin nicht mehr politisch aktiv. Ich kénnte es mir auch nur

vorstellen in ganz punktuellen Sachen, wie Umwelt oder so. DaB ich

wiederin einer Partei als Militant mitmache, nein das nicht. Ich habe

jetzt so einen Freiraum hier, der ein bi8chen kiinstlich ist, das gebe ich

zu, so ein bi®chen Aussteigerlook, ich lebe sehr ins Private zuriick-

gezogen.Aberdasist eigentlich keine Resignation.Ich bin froh tiberdas,

314 Vgl. Cariola/Rosetti 1985, S. 14.

315 Interview mit Patricia D. am 21. April 1995 in Santiago de Chile.
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was ich gemacht habe, ich bin weiterhin iiberzeugt, daB es in dem

Momentdas Richtige war, in diesem MomentwiiBte ich nicht — ich habe

nichts gefunden,um ehrlich zu sein, auch nicht gesucht, weil ich mich

augenblicklich aufetwas anderes konzentriere und dasist meine eigene

Weiterentwicklung.«°'®

Nichtalle halten ihr damaliges politisches Engagementheute nochfiir

richtig. Sie gehdren zu der dritten Kategorie, die nicht mehr an ihre

einstigen Ideale glauben.

»Die Frage nach den damaligen politischen Projekten fiihrt nur zum

Stillstand oder zum Lamentieren. Ich habe meine eigenenProjekte, es

gibt keine Chance, dahin zuriickzukehren, radikal etwas zu verandern.
Dasist eine Utopie. Alles, was wir dachten, erscheint mir heute utopisch

und naiv. Ich halte nichts von diesen Gleichmachungsversuchen, die

Leute geben vor, etwas zu sein, wassie nichtsind.«”

Die zu dieser Kategorie gehérenden Retornados habensich der heutigen

chilenischen Realitat, d.h. dem neoliberalen System angepaBt und sich

wohl am erfolgreichsten integriert. Beispiele fiir diesen Typ zeigt

Conrad Schuler in einem Artikel im Magazin der Siiddeutschen

Zeitung,er nennt u.a. Dr. Molinari, der die neue Realitat genieBt und

seinen Neigungen — MuBe, Pferde, Freunde — nachgeht.

»Zwischen Rennclub und Borse sind dem friiheren Revolutionar neue

Einsichten tiber Chiles jiingste Geschichte gekommen. Man kann froh

sein, daB die Zeit der Unidad Popular sofriih beendet wurde.Wir hatten

die Paticipacion, die Mitsprachealler zum Prinzip erhoben und landeten

im Chaos. Wir habeniiber die groBen Fragen der Geschichte debattiert

und die praktischen Dinge des Lebensliegen lassen. Wir haben den

Landarbeitern das Land iibereignet, ihnen aber vorgeschrieben, was und

wievielsie zu liefern haben — und hatten prompt die GroBgrundbesitzer

316 Interview mit Cyntia L. am 3. Mai 1995 in Viiia del Mar.
317 Interview mit Conztanza L. am 7. Februar 1995 in Santiago de Chile.
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wie die Campesinos zu Feinden. Die Landbevélkerung lebtheute,da sie

wieder bei den Gutsherren in Lohn und Brotsteht, viel besser als zu

Zeiten der Agrarreform. All dies habe erin den letzten Jahren einge-

sehen, und heute sei es so, daB sein Standpunkt ziemlich ahnlich dem

seines Cousins sei, der unter Pinochet Staatssekretir gewesen sei. Ein

libler Faschist, habe er friiher gedacht, nun wiirdige er die Lebens-

klugheit des Verwandten und auchseine erstklassigen Manieren.«°*

An diesen Aussagen wird deutlich, da8 auch einige der exilierten

Chilenenihr politisches Interesse in den Jahren des Exils verloren bzw.

sich ihre Einstellungen gewandelt haben, sie also nicht unbedingt die

Voraussetzungen einer »demokratischen Pers6nlichkeit« mitbringen.

Daswird besonders an den Kindern der Exilierten deutlich,fiir die die

Transkulturationsprozesse.nicht nur Bereicherungen mitsich bringen,

sondern auch Probleme und Verunsicherungen auslésen kénnen.

4.2.2.5 Jugend und Wertewandel

Besonders interessant ist die Haltung der Jugendlichen, der Kinder der

Exilanten, gegeniiber denpolitischen Wertvorstellungen der Eltern. Sie

wuchsen mit einem historisch-politischen Mandat auf, an dem ihre

Eltern gescheitert sind. Sie gehérten automatisch zu einer politischen

Partei, die sie nicht kannten. Sie waren von der Problematik, zwischen

zwei Kulturen zu leben, besonders betroffen, denn sie haben sich

318 Schuler, Conrad: Fiir immer abgehangt?, in: Siiddeutsche Zeitung Magazin vom
22. Mai 1995, S. 14.
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aufgrundihres Alters viel schneller in den Exillindern integriert, die

Sprache gelernt und mit den herrschenden Codes und Umgangsformen

vertraut gemacht; dennoch bliebensie Auslander. Sie wuchsen mit dem

Gedanken auf, irgendwann nach Chile zuriickzukehren und dort ihre

Zukunftsprojekte zu entwickeln. Sie hatten das mystifizierte Chilebild

verinnerlicht, das ihnen ihre Eltern vermittelt hatten, fiir sie war die

Konfrontation mit einer vollkommen anderen Realitat oft besonders

schmerzlich. Viele kehrten in dem Glaubenzuriick, da8 ihr politisches

Mandatin Chile lage und nicht im Exilland, und dieser Glaube sollte zu

einer bésen Uberraschungwerden,die sie veranlaBte, sich ganz aus dem

politischen Leben zuriickzuziehen. Diese Problematik wird in einem

Gesprach zwischen einem Rtickkehrer (N) und seiner Tochter (T)

deutlich:

T: »Ich war in Deutschlandbei den Falken,war also politisch engagiert,

wollte hier politische Kontakte aufbauen, doch niemand hérte mir zu.

Ich bin mit einer anderen Vorstellung von Chile gekommen,mit einer

romantischen Vorstellung, das Chile, von dem Nelson mir erzahit hatte,

das war meine Vorstellung von Chile. Dashier war fiir mich ein harter

Schlag. Ich kam zu der Zeit des Plebiszits und ich hatte geglaubt, daB

mindestens 90% mit »No< stimmen wiirden, ich habe sehr darunter

gelitten zu sehen, daB es nicht so war. Ich habe sehr gelitten, da ich von

meinem Land — wasvielleicht gar nicht wirklich mein Landist — ent-

tdéuscht war.«

N.: »Tania entschuldige, ich glaube, das ist unsere Schuld. Wie wir,

soweit von Chile entfernt, Chile idealisiert haben. In jedem unserer

Gesprache war Chile wunderschén, wir waren den Kindern gegeniiber

nicht objektiv. Innerhalb der Familie haben wir nur iiber die guten Seiten

Chiles geredet, den sympathischen alten Onkel, der in Wirklichkeit ein

ScheiBkerl war, doch wir erzahlten nur von dem Guten. Die Kinder saBen

immer dazwischen,sie habenviel gelitten unddas ist unsere Schuld....«
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T.: »Fiir mich war es so, ich kam einen Tag nach meinem achtzehnten

Geburtstag zuriick nach Chile, mit einem Stipendium.Ich freute mich,

ich hatte Respekt vor den Alten. Doch ich fand es hier schmutzig,

dekadent — die Leute hier, ich habe hier keine Freunde, es war sehr

schwierig. Sie haben mir immer von den groBen Festen erzahit, als ich

sie kennenlernte, mochte ich sie nicht. Ich fihlte mich wie eine

merkwiirdige Kreatur, die aus Deutschland kam. So war das am Anfang.

Heute habe ich mich geandert. Ich lebe nur nochfiir mich, nicht mehr fiir

irgendwelche Ideale. ... Ich schaffe mir heute meine eigene kleine

Welt.

In den Worten findet sich eine mégliche Erklarung fiir den in Chile so

weit verbreiteten Individualismus unddie fehlende politische Aktivitat.

Bei Jugendlichen, die in der Pubertat zuriickkehren,lést die Riickkehr

eine oft noch gréRere Verwirrung aus. Sie muBten das Aufnahmeland,

das sie entscheidend gepragt hatte, aufgrund der Entscheidung der

Eltern verlassen. Sie kehren in einem Alter zuriick, in dem die Identitat

noch nicht entwickelt ist, diese entwickelt sich in Zusammenhang mit

dem Anderen, der Gruppe, der Umwelt, dem Treffen mit sich selbst.”

Die Jugendlichen befinden sich in einem widerspriichlichen Stadium,

zwischen Kind und Erwachsensein, zwischen Vergangenheit, Gegen-

wart und Zukunft, in einem kérperlich schwierigen Zustand. Sie

verstehen die Codes und Gewohnheiten nicht, haben sie nie gelernt, da

ihre Sozialisation ganz anders verlaufen ist. Oft beherrschensie die

Sprache nicht wirklich undfiihlen sich schnell fremd und abgelehnt.

Dasstellt fiir ihre psychische Integritat ein besonderes Risikodar. In

dieser Situation warensie aufeinen stabilen Familienhintergrund ange-

wiesen,der in denseltensten Fallen gegeben ist. Denn die Riickkehr-

erfahrung lést bekanntlich bei den Erwachsenen auch Unsicherheiten

319 Interview mit Nelson und Tania U. am 8. Februar 1995 in Santiago de Chile.

320 Castillo 1986, S. 37.
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aus, was zu Spannungen innerhalb der Familie fiihren kann, wie in der

folgenden Untersuchung zu spezifischen Riickkehrerfahrungen von

Frauen thematisiert wird. Dabei wird auch deutlich, wie schweresfiir

die Frauen ist, die im Exil erworbenen Errungenschaften zu wahren.

4.3 Spezifische Rickkehrerfahrungen von Frauen

Der Entschlu8 zur Riickkehr basiert bisweilen nicht auf einer gemein-

samen Entscheidung. Mit ihm manifestieren sich in der Familie Wider-

spriiche und unterschiedliche Wiinsche. Die Eltern hoffen, an friihere

Erfahrungen ankniipfen zu kénnen, die Kinder erleben eine Begegnung

mit einer neuen Umgebung,die von dem durch die Eltern vermittelten

Chilebild abweicht. Aus den genannten Griinden erfiillen sich die

Erwartungen der Familienmitglieder oftmals nicht. Wie auch im Exil,

fihren die 4uBeren Probleme zu der Suche nach Kompensationinnerhalb

der Familie, wodurch erhéhte Erwartungen entstehen. Je bedrohender

und komplizierter die 4uBere Wirklichkeit erscheint, desto gréBer ist das

Bediirfnis nach Harmonie undStabilitat innerhalb der Familie. Doch die

angestrebte Sicherheit kann angesichts der konfliktiven Situation nicht

mehr gegeben werden, die Familie ist im Gegenteil destabililisiert, da

jeder mit seinen individuellen Problemenbeschiftigtist.

Darum wird die Riickkehr — von der die Lésungaller Probleme erwartet

wird — bei Paaren oft von Beziehungskrisen begleitet. Hinzu kommt,

da die Mannerim Herkunftsland schnell wieder ihre typischen Macho-

Verhaltensweisen annehmen und von den im Exil veranderten

Verhaltensmustern — z.B. in Bezug auf die geschlechtsspezifische
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Arbeitsteilung — Abstand nehmen. Daszeigt, da8 sie sich verhaltnis-

maBig schnell wieder im Herkunftslandassimilieren und die durch den

TranskulturationsprozeB hervorgerufenen Verdinderungen wieder

ablegen. Dasstellt besonders die Frauen vor unerwartete Probleme. Sie

miissensich in eine machistische Gesellschaft reintegrieren, in der die

geschlechtspezifischen Rollen viel starker markiert sind.” Die im Exil

erworbene Autonomiekollidiert mit dem traditionellen Frauenbild der

chilenischen Gesellschaft. Wie in den vorherigen Kapiteln beschrieben,

wurde die traditionelle Rollenverteilung unter der Diktatur verstarkt,

wogegen bei den Frauen im Exil eine Entwicklung jenseits dieser

Formenstattgefunden hat. Das laBt die Riickkehr fiir sie zu einer

besonders schmerzlichen Erfahrung werden:

»Wenn ich vorher gewuBt hatte, daB ich phantastische Jahre im Exil

haben wiirde, da8 mich aber nachder Riickkehr die Hélle erwartet, ware

ich nicht weggegangen.«”

Viele der zuriickgekehrten Frauen hatten erwartet, eine andere Situation

vorzufinden, und zeigten sich betroffen:

»Es kostete mich, den Machismus hier zu akzeptieren. Wie wir Frauen

hier von Manner angesprochen wurden, schockierte mich.«”

»Ein besonderer Schock waren fiir mich die Frauen, alle waren so

uniformiert, was Kleider undso betraf, alle verkérperten ein Stereotyp.

Unddieser Typ erschien mir sehr von den Medien, besonders vom Fern-

sehen beeinfluBt. Frauengruppen gabes nur aufintellektueller Ebene,

und die hatten wenig EinfluB.«”*

 

321 Wobei wiederum voneiner Riickkehr aus den westlichen Industrieléndern aus-

gegangen wird, bei der Riickkehr aus Landern der sogenannten Dritten Welt

stellen sich diese Problemenicht in dem MaBe.

322 Interview mit Patricia D. am 21. April 1995 in Santiago de Chile.

323 Interview mit Ximena U. am 14. November 1996 in Viiia del Mar.

324 Interview mit Raquel A. am 26. April 1995 in Santiago de Chile.
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Die feministische Bewegung wurde allgemein als eher schwach

eingeschatzt:

»Wasden Feminismus hier betrifft, bleibt viel aufder Ebene von Diskurs

undTheorie, im Alltag, im Privatleben oder im Arbeitsverhaltnis hat man

nur sehr wenig versucht,die Situation zu andern.«°”

»Es gibt hier zwar schon lange eine Frauenbewegung, doch da ist vom

Feministischen nicht mehr vieliibrig. Die Frauenorganisationen wurden

unter der Diktatur oft iiberwacht oder waren dann auch in Handen der

offiziellen Gruppen. Es ist so angepaBt, der achte Marz wird zwar

gefeiert, am liebsten mit Parade, aberinhaltlich ist da nichts. Da miiBte

man ja bei jeder von uns anfangen,aberso weit gehtes nicht,es bleibt

alles an der Oberfliche.«”*

Viele der Frauen sehen reaktionare Tendenzen in der feministischen

Bewegung und haben den Eindruck, daBsie friiher progressiver war:

»Irgendwieist hier was stehengeblieben, wir waren da schon weiter. Viel-

leicht war es auch das Studentenleben, das kenneichjetzt nicht, da wur-

den eigentlich Beziehungen und Lieben gelebt, nicht vonallen, aber es

gab doch eine Gruppe,die das so entschied, wiesie esfiir richtig hielt.

Die dann auchversuchten,selbstandig zu leben undsich organisierten.

Wie dasjetzt ist, weiB ich nicht. Die Kontakte,die ichjetzt so habe, sind

Frauen, die entwederberufstitig sind oder Miitter mit Kindern.Also, die

sind genauso, wie ihre Miitter, und wenn du sie hérst, haben sie die

gleichen Probleme, die unsere Miitter auch gehabt haben. Die Ansichten

auch, in Bezug auf Beziehungen, Selbstbestimmung, das Verhiltnis

Mann und Frau. Sie werden unheimlich iiberwacht und bevormundet,

Frauen, von denenich daswirklich nicht gedacht habe. Die machensich

auchnicht weiter Gedanken,stellen diese Ordnungnichtin Frage.... Bei

Frauen,die studiert haben, verstehe ich dasnicht. Esist anders bei jungen

Frauen, die aus sehr einfachen Verhiltnissen kommen, wo Heirat

wirklich ein Aufstieg sein kann bzw. eine Verbesserung des Lebens.

325 Interview mit Isabel C. am 15. Mai 1995 in Santiago de Chile.

326 Interview mit Cyntia L. am 3. Mai 1995 in Vifia del Mar.
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Deshalb mu8 man da auch aufpassen, weil das hier so auffallt, daB die

Frauen so unheimlich drauf aus sind, den Mannern zu gefallen, so, wie

sie sich geben und stindig kokettieren. Da spielt auf jeden Fall eine

bessere Lebensperspektive mit.«””

Nicht nur Frauen aus sehr einfachen Verhaltnissen sind »draufaus, den

Mannern zu gefallen«. Dieses Bestreben machtsie zu Rivalinnen,sie

stehen im Wettbewerb zueinander. Auch dieses Verhalten ist den

Riickkehrerinnen oft fremd geworden:

»Im Exil habe ich gelernt, was Solidaritat unter Frauen bedeutet, dort ist

es ganz andersals in Chile, in Chile ist eine andere Frau fast immereine

Feindin,sie ist die Konkurrenz.«”*

Die Retornadas geraten schon nach kurzer Zeit in Widerspruch mit der

chilenischen Gesellschaft, aufgrund ihrer Ansichten und Denkweisen,

der Art, wie sie reden undsich kleiden. Bei der anfanglichen Riickkehr

in die GroBfamilie, die oft vom System gepragtist, wird die Anders-

artigkeit der Retornadasstark kritisiert. In dieser Situation werden die

Frauen nach Jahren der Selbstindigkeit vielfach wieder als »Téchter

behandelt«, d.h. dominiert und kontrolliert, was zu zusiatzlichen

Spannungen fiihren kann:

»Ich lebte anfangs wieder mit meinen Eltern, meine Mutterfragte mich,

wohin und mit wem ich weggehe.«”

Durch dasstindige hinterfragt werden von Familie und Gesellschaft

kann ein Gefihlder Isolation entstehen, da8 sich negativ aufdas Selbst-

bewuBtsein auswirkt. Die Frauen beginnen,an sich zu zweifeln und sich

selbst zurtickzunehmen:

327 Ebenda.

328 Interview mit Ximena U. am 14. November 1996in Vifia del Mar.

329 Ebenda.
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»Die Frauenhier sind ganz anders, ich muB aufpassen, wasich sage. Sie

verstehen mich nicht oder wollen mich nicht verstehen. Niemandwill

etwastiber Emanzipation oder Gleichberechtigung héren. Wenn duiiber

solche Themensprichst, giltst du gleich als Feministin oderals militant.

Ich habe etwasresigniert, ich nehme mich zuriick, wenn ich mit anderen

Frauenrede,ich redeiiber Kinder, Haushalt, Preise usw.«*”

Das Zusammentreffen mittraditionellen und moralischenVorstellungen

wird von einigen Frauen auch als Herausforderung betrachtet:

»Ich fiihle mich hier wie eine Pionierin, ich arbeite mit Frauen zusam-

men und gebe meine Erfahrungenweiter, und die Frauen entdecken ihre

Kapazitaten, sie wachsen zusammen und entwickeln Kreativitat, ich

habe noch keine schlechten Erfahrungen gemacht.«*!

Dieserkreative und positive Ansatz tritt leider eher selten auf. Dennoch

erleben auch viele Frauen nach zwei bis drei Jahren eine mehr oder

weniger erfolgreiche Integration.

Auffallig ist, da8 gerade eine gréBere Anzahl der Riickkehrerinnen

bereits in der zweiten Phase*’ beschlieBt, in das Exilland

zurtickzukehrern. Dieser EntschluB scheint u.a. vom jeweiligen Alter

abhangig zu sein, exemplarisch sollen an dieser Stelle die Integrations-

probleme und Riickkehrabsichten einer Gruppe im Colectivo de Salud

Mental Mujer dargestellt werden, an der die Autorin zu Forschungs-

zweckenteilnahm.

330 Interview mit Haydee am 10. November 1996 in Santiago de Chile.

331 Interview mit Ximena U. am 14. November 1996in Vifia del Mar.

332 Vgl. Kapitel 4.2.1.
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4.3.1 Gruppenwerkstatt fiir zuriickgekehrte Frauen

Es handelt sich um eine relativ kleine Gruppe von sechs Frauen, die

nach 10 bis 20 Jahren aus dem Exil in verschiedenen Landern zuriick-

gekehrt sind.**? Von diesen sechs Frauen hat nur eine die Absicht, in

Chile zu bleiben, zwei sind noch unentschlossen und drei haben sich

bereits entschieden,in ihre Exillander zuriickzugehen.

Teresa, etwa 60 Jahre, ist nach 19 Jahren Exil in Australien nach Chile

zuriickgekehrt. Sie hat nie wirklich die englische Sprache gelernt und

sich in Australien immerfremdgefiihlt. Zuriick in Chileist sie erleichtert,

wiederihre Sprache sprechen zu kénnen,sie hat sofort Anschlu8 zu

gleichaltrigen Frauen gefunden, besucht verschiedene Kurse, lebt von

ihrer Rente undist sehr gliicklich, wieder in »ihrem« Land zu sein.

Ana-Maria und Pati kamenvoreinigen Jahren nach ca. 15 Jahren Exil

aus der Bundesrepublik und Danemarknach Chile zuriick und meinen,

sich weitgehend integriert zu haben. Beide sind Mitte 40 und haben

noch Familie in den jeweiligen Exillandern. Sie halten sich deshalb die

MOglichkeit offen, auch wieder dorthin zuriickzukehren bzw. zwischen

den beiden Landern zu pendeln.

Diese Lésung hat auch Luisa, 39 Jahre, fiir sich gefunden, wobei sie

ihren Hauptwohnsitz nach Danemark verlegt hat. Luisa kam bereits

1983 nach knapp zehn Exiljahren aus Danemarkzuriick.Sie litt unter

den undemokratischen Zustainden in Chile, hatte aber auch Probleme

333 Bei den Exillandern handelt es sich um Schweden, Danemark,Australien und die

Bundesrepublik Deutschland.
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mirihrer Position als Frau— sie fiihlte sich unterdriickt und von Mannern

belastigt. Sie glaubte, von den Chilenen als »anders« und tiberheblich

empfunden zu werden, und sie hatte den Eindruck, sich mit der

chilenischen Kultur nicht mehr identifizieren zu k6énnen, die sie als

identitatslos und wenig authentisch empfindet.Sie lebte in verschiedenen

lateinamerikanischen Landern, kehrte aber zwischenzeitlich immer

wieder nach Danemarkzuriick. Dort hat sie nun ihren festen Wohnsitz

undarbeitet in einer Organisation,fiir die sie ein Projekt in Chile betreut

und deshalbjahrlich einige Wochendort verbringt. Sie lebt zwischen den

Kulturen, was nach ihrer Meinung mittlerweile ihrer Identitat entspricht.

Patricia und Lenasind beide Anfang dreiBig und haben den gréBtenTeil

ihres Lebens im Exil in Australien und Schweden verbracht, sind nun

nach fast 20 Jahren nach Chile zuriickgekehrt und meinen, sich dort

nicht integrieren zu k6nnen.Beidesind entschlossen,in ihre Exillander

zuriickzukehren.

Patricia ist ohne ihre Familie nach Santiago zuriickgekommenundfiihlt

sich dort sehr allein. Ihre alten Freunde sind ihr fremd geworden,sie

empfindet die Chilenen zwar als nett, aber sehr unzuverlassig. Ihr

wurdennachihrerAnkunft zahlreiche Versprechungen gemacht, die nie-

mals eingelést wurden, besonders in Bezug auf einen festen Arbeits-

platz: Es ist ihr nicht gelungen, Arbeit zu finden, obwohl sie hoch-

qualifiziert ist. Sie hat ein Studium in Betriebswirtschaft abgeschlossen

und in dem Bereich bereits Berufserfahrung gesammelt. In ihrem

Arbeitsumfeld fiihlt sie sich im Vergleich zu Schweden als Frau

diskriminiert. Sie hat die Hoffnung aufgegeben, eine Anstellung zu

finden undist deshalb entschlossen, nach Schweden zuriickzukehren.

Lenaist mit ihrer Familie nach Chile zuriickgekehrt und hat anfangs mit

ihr in einem Hausgelebt. Dieses Zusammenlebenbeschreibtsie als sehr

schwierig, weil sie sich in ihrer Autonomie deutlich beschnittenfiihlte,

ein Gefiihl, das ihr nicht nur ihre Familie, sondern auch die chilenische
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Gesellschaft vermittelt. Sie empfindet die Gesellschaft als autoritats-

hérig, reprimiert und uniformiert. Sie traut sich nicht, sich so zu

kleiden, wie sie es gewohntist, fiihlt sich von Blicken und Zurufen

gestort und in ihrem »Anderssein«nicht wirklich akzeptiert. Aufgrund

einer Krankheit und der besseren medizinischenVersorgung in Australien

hat sie sich nun endgiiltig entschlossen, dorthin zuriickzukehren.

4.3.2 Zusammenfassung

In den vorherigen Kapiteln wurde deutlich, wie kontrar sich Frauen im

Exil zu dentraditionellen Vorstellungen in Chile entwickelt haben. Wie

in Kapitel 1 gezeigt, wurde unter der Diktatur versucht, Frauen als

Bewahrerinnen der Familie und der traditionellen Werte zu funktio-

nalisieren. Diese Werte spielten gesellschaftlich eine tragende Rolle,

und in einem gewissen Umfang haben zahlreiche Frauen begonnen,

sich mit ihnen zu identifizieren.

In demselben Zeitraum nahmen Frauen im Exil eine gegenteilige

Entwicklung, eine Entwicklung, die in Chile nicht erwiinschtist. Sie

stellten genau die in Chile propagierten Werte in Frage, entfernten sich

vonihrertraditionellen Rolle, erlebten Befreiungsprozesse und gewannen

eine neue Autonomie.

Sie kehren mit einem veranderten Rollenbild, das sie bereits viele Jahre

praktiziert haben, zurtick. Aufgrundihrer eher feministischen Lebens-

auffassung sehensie sich in Chile vielfaltigen Diskriminierungen aus-

gesetzt: Sie stehen erneut unter sozialer Kontrolle und gesellschaft-

lichem Druck. Es kostet sie Kraft, sich diesem Druck zu widersetzen
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und ihre Anschauungenzu verteidigen. Die permanente Kritik belastet

den ohnehin schoninstabilen psychischen Zustand, den die Riickkehr

mit sich bringt. Fir zahlreiche Frauen hat das Depressionen und

EinbuBen des SelbstbewuBtseinszur Folge, die Voraussetzungeneiner

»demokratischen Persénlickeit« sind damit nicht mehr unbedingt

erfillt.

Es gibt aber auch Frauen,die versuchen,ihre Erfahrungenin die chile-

nische Gesellschaft einzubringen und darin eine Méglichkeit sehen,

veraltete Strukturen endlich aufzubrechen.Ihr Erfolg béte eine Chance

fiir wirkliche Innovationen innerhalb der Gesellschaft und die Méglich-

keit einer Offnungfiir eine transkulturelle Gesellschaft.
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5 Fazit und Ausblick

5.1 Fazit

Wieim ersten Kapitel gezeigt wurde, hat sich in den Jahren der Diktatur

die politische Kultur Chiles entscheidend verandert. Gepragt vom

Neoliberalismus, der nur mit Hilfe des autoritéren Systemsin seiner

Reinform durchgesetzt werden konnte, scheint sichtatsachlich vielfach

der Typ des homo oeconomicus, ein Individualist mit einer konsum-

orientierten, technokratischen Mentalitat, eher Gkonomischals politisch

orientiert, herausgebildet zu haben.

Durch Repressionen wurden demokratische Strukturen zerst6rt, die bis

heute nicht wiedervollstindig hergestellt werden konnten. Eine Analyse

der derzeitigen demokratischen Errungenschaften in Chile fallt weit-

gehendnegativ aus, nicht einmal die elementaren Bedingungen werden

zufriedenstellenderfiillt:

Es herrscht zwar eine Gewaltenteilung, doch sind die Gewalten nach

wie vor mit Uberbleibseln der Diktatur durchsetzt, einige der Senatoren

sind noch von Pinochet ernannt. Auch im Obersten Gerichtshofsitzen

Anhanger Pinochets, die schon zahlreiche Gesetzesentwiirfe, die die

Demokratisierung unterstiitzen sollten, abgelehnt haben. Die derzeitige

Regierungist bereit, »diese unangenehme Situation im Interesse des

Friedens und des Zusammenlebenszu akzeptieren«.*”

334 Vgl. Kapitel 1.1.4.

335 Vgl. FAZ vom 12. Marz 1998.

204  



Au8erdem bestehen noch immer massive soziale Ungleichheiten, und

das Bildungssystem l48t keine wirkliche Chancengleichheit zu. Die

Medienliegen vorwiegend in den Handen konservativer Gruppen und

Familien, es kommt zeitweise noch zu Verhaftungen von Journalisten,

die sich mit unbequemen Fragen der Vergangenheit beschiftigen. Zwar

ist offiziell das Recht auf freie MeinungsduBerung gegeben,die Frage

ist, von wem éstatsdchlich genutzt wird. Es scheint nurein geringes

Interesse an jenem konstitutionellen Rahmen 6ffentlicher Freiheit zu

bestehen, in dem eine aktive Zivilgesellschaft aktuelle Bediirfnisse und

gesellschaftliche Widerspriicheartikuliert.

Der Weg der Aufarbeitung der Vergangenheit, der eine Aktivierung der

Zivilgesellschaft zur Folge haben kénnte bzw.ein gewisses politisches

Engagement voraussetzt, wird nur sehr zégerlich begangen. Ansitze

bestehen, z.B. wurde eine Wahrheitskommission, die Comisién

Nacionalde Verdady Reconcilacion,eingesetzt, deren Anspriichealler-

dings fortwahrend reduziert wurden. Die erwartete éffentliche

Diskussion blieb aus, sie fand eher im Rahmen der Prozesse gegen die

K6pfe des Geheimdienstesstatt***, insbesondere in dem gegen Manuel

Contreras, der zwarletztendlich zu sieben Jahren Haft verurteilt wurde,

aber erst nachdem ihm zahlreiche Zugestiindnisse gemacht wurden.

Auchin Kunst, Kultur und Literatur geht es nur vereinzelt um Themen

der Aufarbeitung der Vergangenheit, sondern eher um persénliche,

alltagliche Probleme. DasPolitische ist in den Hintergrund getreten,

womiteine verbreitete Haltung innerhalb der chilenischen Gesellschaft

widergespiegelt wird.

336 In der Anregung der éffentlichen Diskussion liegt nach Peter Steinbach der
wesentliche Gewinn der 6ffentlichen Prozesse. Vgl. Steinbach, Peter; Weber,
Jiirgen (Hg.): Vergangenheitsbewdltigung durch Strafverfahren? NS-Prozesse in
der Bundesrepublik Deutschland, Miinchen 1984.
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Die Vergangenheit und somit die Schuld werden beschwiegen,wassich

u.a. darin zeigt, daB den Riickkehrern,die aufdiejiingste Vergangenheit

hinweisen, wenig Aufmerksamkeit, viel eher Ablehnung entgegen-

gebracht wird. DerThese, daB sie durch die Erfahrungen im Exil, durch

die Prozesse der Transkulturation, die sie durchlaufen haben, die Vor-

aussetzungen einer »demokratischen Persénlichkeit« mitbringen, kann

nur bedingt zugestimmt werden.

Zwar sind gerade bei Frauen Veranderungen, die solche Voraus-

setzungen zur Folge haben, zu beobachten, doch gehen diese nach der

Riickkehr vielfach durch massive psychische Belastungen verloren.

Nach Sniderman begiinstigen Charaktermerkmale wie Selbstwert-

gefiihl, Selbstvertrauen,Toleranz, Kompetenzgefiihletc. die Partizipa-

tion an politischen Prozessen®’, wie im Rahmen der nordamerika-

nischen Forschung zur »demokratischen Persénlichkeit« festgestellt

wurde. Zahlreiche Chileninnen meinen, diese Eigenschaften im Trans-

kulturationsproze8 gewonnenzu haben.

Essoll nicht behauptet werden, daB Manner diese Charaktermerkmale

nichtin sich vereinen, vielmehr sei daraufhingewiesen, daB der Trans-

kulturationsproze8 geschlechtsspezifisch unterschiedlich verlauft, was

vorwiegend auf eine andere Ausgangsbasis zuriickzuftihren ist. Wie in

Kapitel 2 gezeigt wurde, sind die chilenischen Frauen eher von einem

traditionell weiblichen Rollenbild geprigt, welches — besonders im

westeuropdischen Exil — in Frage gestellt wurde. Es kam zu einer

Modifizierung ihres Selbstverstandnisses, in Folge dessen sie sich von

Abhiangigkeitsstrukturen und rollenspezifischen Anforderungenbefreiten.

Dadurch, daB sie die neuen Anforderungen,die ansie gestellt wurden,

bewiiltigten, erfuhren sie einen Anstieg ihres SelbstbewuBtseins. Viel-

fach berichten sie auch, sich im Exil von Vorurteilen befreit und eine

universellere Weltanschauung gewonnenzu haben.

337 Vgl. Sniderman 1975,S. 66 ff.
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Die Manner dagegen blieben zumeist in den patriarchalen Strukturen

verhaftet, und selbst wenn diese im Exil aufbrachen,so fielen sie doch

nachihrer Riickkehr schnell wieder in eben diese zuriick. Es ist unwahr-

scheinlich, da8 solche Strukturen mit einer »demokratischen Persén-

lichkeit« tatsachlich vereinbar sind, deshalb wird hier davon

augegangen, dadie exilierten Frauen diese Voraussetzungen in

besonderem Mae mitbringen. Dennoch kamen auch zahlreiche

Manner(wie eben auch Frauen) mit dem Wunschnach Chile zuriick,

den Aufbau der Demokratie zu unterstiitzen. Die Anwort aufdie Frage,

ob ihnen das gelang,fallt weitgehend negativ aus.

Erstens, weil — wie im dritten Kapitel gezeigt wurde — die Rtickkehr-

programmeeine aktivepolitische Partizipation nicht forderten,sie orien-

tierten sich eher an neoliberalen Vorstellungen und unterstiitzten

besonders die Integration von Fachkraften und kapitalversprechende

Projekte. Politische Fragen wurden nicht beriicksichtigt, womit sie sich

genau in jener Ordnung bewegten, die von politischer Zuriickhaltung

gepragt ist undin der wirtschaftliche Fragen dominieren.

Selbstverstandlich nahmendie Riickkehrer in den ersten Jahren diese

Programme in Anspruch, um ihre Existenz zu sichern, und wurden

somitgleich in die »richtigen Bahnen gelenkt«. Ihre Aufmerksamkeit

richtete sich zunachst darauf, die Bedingungen der Programme zu

erfiillen, die dem wirtschaftlichen Wachstum zugute kommen,undihre

Vorstellungen, sich am Aufbau der Demokratie zu beteiligen, traten

vorerstin den Hintergrund.**

338 Die NGOs,die sich um einepolitische Diskussion und um die Aufarbeitung der
Vergangenheit bemiihen,erfahren keine staatliche,allenfalls auslandische Unter-
stiitzung, womit das fehlende staatliche Interesse an ihrer Arbeit deutlich wird.
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Zweitens werdendie Exilierten nachihrer Riickkehr mit so zahlreichen

psychischen und praktischen Problemen konfrontiert, daB sie auch

deshalb diese Vorstellungen ersteinmal zuriickstellen miissen.”” Sie

wurden anfangs mit den massiven Veranderungenin Chile konfrontiert.

Im Exil haben sie ein Chilebild konstruiert, was nur wenig mit den

tatsachlichen Gegebenheitenin Chile zu tun hatte. Sie haben den GroB-

teil der in Chile lebenden Bevélkerung als Opfer gesehen, nicht als

Mittater, nicht als Kollaborateure einer neuen Ordnung. Sie sind von der

Realitét schockiert und miissen die Erfahrung machen,sich in einem

System zu befinden, das die Differenz weitgehend ausschlieBt. Sie

haben entweder die Méglichkeit, sich anzupassen oder eine marginale

Position einzunehmen.

Der Weg,die eigenen Interessen durchzusetzen, wird durch psychische

Belastungen erschwert. Denn die Riickkehr stellt eindeutig eine psycho-

logische Risikosituation dar. Nach Erfahrungen der Verfolgung, Flucht,

Exil, dem Gefiihl des Fremdseins, dem Fragen nachder eigenenIdentitat,

bringt die Riickkehr den Wunsch nach dem Wiederfinden des Eigenen,

nach Stabilitat und Sicherheit mit sich. Doch sie finden wederdas eine

noch das andere. Sie erkennen das Land nicht mehr als das wieder,

welchessie verlassen haben,sie befinden sich meist in einer Gkonomisch

wie auch persénlich unsicheren Situation, was vielfach eine wider-

spriichliche Reaktion von Zweifeln, Verwirrung, Depression und

Aggressivitat zur Folge hat. Die Voraussetzungen, die eine »demokra-

tische Pers6nlichkeit« ausmachen, schwinden dahin, die Exilierten

befinden sich nach der Riickkehr eher in einem emotional unsicheren

Zustand, der EinbuBen des Selbstvertrauens und des Selbstwertgefiihls

mit sich bringt.

339 Wobei nochmalsbetont werden muB, daB nichtalle Exilierten mit diesen Vorstel-
lungen zuriickkehren. Einige haben schon im Exil ihre politischen Ansichten
revidiert und sich in Private zuriickgezogen oder sich dem Monetarismus
verschrieben.
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Besonders Frauen miissen die Erfahrung machen, da ihre neu

erworbenen Fahigkeiten und Vorstellungen nicht erwiinscht sind. Aus

diesen Griinden gehen einige wiederin ihre Exillander oder ziehen sich

ins Privatleben zuriick.*”°

Es ist den Riickkehrern also bisher nur in sehr begrenztem Umfang

gelungen, aufsich und somit die unverarbeitete Vergangenheit aufmerk-

sam zu machen und den Demokratisierungsproze8 ma8geblich zu

unterstiitzen. Dochist diese Chance noch nicht vertan. Denn wiebereits

angefiihrt, fiihlen sich einige auch als Pioniere und Pionierinnen,die

versuchen,ihre Vorstellungenin die chilenische Gesellschaft zu tragen

und traditionelle Strukturen aufzubrechen. Die Chancefiir wirkliche

Veranderungenbesteht, wenn der Proze8 der Reintegration weitgehend

abgeschlossenist, d.h. die psychische Integritat der Riickkehrer wieder

hergestellt und die Basis zu einem Verstandigungsproze8 gegebenist.

Denn in ihm wiirde die Méglichkeit einer transkulturellen Gesellschaft

liegen.

340 Vgl. Kapitel 4.3.2.
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5.2 Ausblick

Das Konzept der Transkulturalitét wurde von Wolfgang Welsch vor

einigen Jahren ausgearbeitet. Er geht davon aus, da8 moderne Gesell-

schaftenin sich so hochgradig differenziert sind, da8 das traditionelle

Kulturkonzept unfahig ist, den aktuellen binnenkulturellen Differen-

zierungengerecht zu werden.™' Dertradtionelle Kulturbegriffgeht nach

Welsch aufden Naturrechtslehrer Samuel von Pufendorf™zuriick, der

unter ihm samtliche Tatigkeiten eines Volkes, einer Gesellschaft oder

einer Nation zu fassen suchte. Diesen Kulturbegriff nahm Johann

Gottfried Herder im 18. Jahrhundert auf, indem er ihn durchdie ethnische

Fundierung, die soziale Homogenisierung und die Abgrenzung nach

auBen charakterisierte. Die Kultur, so Herder, solle das Leben des

betreffenden Volkes im ganzen wie im einzelnen pragen und jede

Handlung und jedes Objekt zu einem unverwechselbaren Bestandteil

gerade dieser Kultur machen mit der Konsequenz, daB sich jede Kultur

als Kultur eines Volkes von den Kulturen anderer Vélker spezifisch

unterscheide. Dabei werden Kulturen als autonomeInseln oder Kugeln

gedacht, wobei sie — eben wie Kugeln — in sich ruhen und gegen ihre

Umwelt abgeschlossen sein sollen.“* Dieser Kulturbegriff tragt die

Gefahrrassistischer Argumentationen, ethnischer Fundierungen und

nationaler Bestrebungen in sich, die nur zu oft Konflikte und sogar

Kriege zur Folge haben.

341 Vgl. Welsch 1995, S. 39: Er bezieht sich auf die Vielzahl der heutigen Kulturen
in unterschiedlichen Zusammenhingen,wie z.B. regional, sozial und funktional

divergierende Kulturen, hohe, niedrige und alternative Kulturen sowie auch
Besonderheiten einer wissenschaftlichen, technischen, kiinstlerischen oder
religidsen Kultur.

342 Vel. von Pufendorf, Samuel: De jure naturae et genitium libri octo, Frankfurt/M

1684, ebenda.

343 Vgl. ebenda, und Welsch 1994, S. 86 undS.88.
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Dagegen versucht das Konzept der Transkulturalitat ein Bild vom

Verhaltnis der Kulturen zu entwerfen, daB nicht Separierung und

Konflikt, sondern Interaktion, Verflechtung und Verstehen fordert. Es

zielt aufdie Anerkennung unterschiedlicher Identitatsformen innerhalb

einer Gesellschaft.“

»Es intendiert eine Kultur, deren pragmatische Leistung nicht in

Ausgrenzung, sondern in Integration besteht.«**°

Es grenzt sich dabei von den Konzepten der Interkulturalitat und der

Multikulturalitét ab, da diese die Implikationen des traditionellen

Kulturbegriffs mit sich forttragen. So bleibt im Konzept der Inter-

kulturalitat die These der Insel- oder Kugelverfassung der Kulturen

bestehen, es machtlediglich aufdie interkulturellen Konflikte aufmerk-

sam und sucht nach Wegeneinerfriedlichen Koexistenz bzw. Kommu-

nikationsfahigkeit dieser Kulturen. Ebenso das Konzept der Multi-

kulturalitat, daB auch die Probleme des Zusammenlebensverschiedener

Kulturen aufgreift und nach Méglichkeiten derToleranz, Verstindigung

und Akzeptanz sucht. Beide Konzepte gehen von der Existenz unter-

schiedlicher, in sich homogener Kulturen aus.*“*

Eben dieses vermeidet das Konzept der Transkulturalitat: Es stellt die

Homogenitat einzelner Kulturen in Frage undvertritt die These, daB die

heutigen Kulturen nicht mehr einzelkulturell, sondern transkulturell

verfaBt sind, wobei sie sich auf die Lebensformen sowie auch die

Struktur der individuellen Identitat bezieht.*’ Moderne — oder genauer

gesagt: postmoderne — Kulturen zeichnen sich durcheine Vielzahl von

344 Ebenda, S. 108 undS.110.

345 Welsch 1995, S. 43.

346 Ebenda, S. 40, und Welsch 1994, S. 94/95. Vgl. auch dazu Marie-ThereseAlbert:
Weltweite Entwicklungen und kulturalistische Bildung. Eine Kritik, Weinheim
1993, S. 63 und S. 78.

347 Vgl. Welsch 1994, S. 95.
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Lebensformen und Lebenstilen aus. Verantwortlich dafiir sind u.a. der

globale Tourismus, die neuen Technologien und weltweite Migrations-

bewegungen.

Trankulturalitét dringt also auch, so Welsch, auf die Mikroebene der

Individuen vor,

»wenn ein Individuum durch unterschiedliche kulturelle Anteile gepragt

ist, wird es zur Aufgabe der Identitatsbildung, solche transkulturellen

Komponenten miteinander zu verbinden«.*®

Eben diesen ProzeB haben die chilenischen Exilierten durchlaufen,sie

verfiigen iiber einen »kulturellen Mischcharakter«, sind gepragt von

einer sogenannten»cross-cutting identity«”. Deshalb sind sie besonders

in der Lage, transkulturelle Gesellschaften zu prigen und das Konzept

der Interaktion und Versténdigung zu stiitzen. Doch dazu mu8 es

zuniachst zu einem Austausch von Erfahrungen, zu einer Interaktion

kommen, was in der letzten Phase der Reintegration durchaus zu

erwarten ist. Durch die unterschiedlichen kulturellen Anteile, die die

Riickkehrerin sich vereinen*”’, kénnten die unter der Diktatur erstarrten

Strukturen aufgebrochen und der Demokratisierungsproze8letztlich

doch geférdert werden. Voraussetzungist ein Verstandigungs-, besser

noch ein VersOhnungsprozeB. Durch die Auseinandersetzung mit den

Opfern wiirde das Beschweigen der Schuld bzw. der Vergangenheit

gebrochen,eine wichtige Voraussetzungfiir die Demokratie.

348 Welsch 1995, S. 43.

349 Vel. Welsch 1994, S. 97/99.

350 WobeiandieserStelle nachdriicklich daraufhingewiesen werdensoll, daB es sich
bei den kulturellen Anteilen nicht nur um die westeuropaischen handelt, die in

dieser Untersuchung im Mittelpunkt standen, sondern auch um neu erworbene
kulturelle Anteile aus anderen Kulturen. In einem Artikel in der Revista Ya vom
29. November 1994 schildern Riickkehreru.a. ihre Erfahrungen im Exil in Cap
Verde, Algerien und Guinea, die genauso in das Konzepteiner transkulturellen
Gesellschaft einflieBen
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Die Differenz diirfte nicht langer ausgeschlossen werden; genau darin

lagen auch die Chancen einer postmodernen Gesellschaft, in der die

Angst vor der Ambivalenz tiberwunden wurde unddie sich durch die

Akzeptanz der Differenz auszeichnet.**' Die Differenz darf aber nicht

nur gleichgiiltig toleriert werden, sondern sollte in ein integratives —

eben transkulturelles - Konzept des Zusammenlebens umgesetzt

werden, was auch einenpolitischen Anspruch voraussetzt. Die Werte der

Postmoderne sollten als Chance gesehen werden, was nach Baumann

nur durchihre Politisierung méglichist:

»Welche von der Postmoderne befiirworteten Werte oder Mittel wir auch

immerbetrachten,sie alle verweisen... aufdie Politik, die Demokratie,

die miindigen Staatsbiirgerals die einzigen Mittel ihrer Verwirklichung.

Mit Politik sehen diese Werte und Mittel wie eine Chance zu einer

besseren Gesellschaft aus.«”

Auch wenn die Partizipation der Riickkehrer am Demokratisierungs-

proze8 bishernochgeringist, so liegt in ihrer Prasenz in Chile doch ein

Potential zu maBgeblichen gesellschaftlichen Verinderungen.

351 Vgl. Baumann 1995, S. 313/314.

352 Ebenda,S. 339.
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ANHANG

Programa de Asistencia al Retorno y Reintegracién de

Nacionales Chilenos desde Austria/Programa de Apoyo al

Retorno y Reinsercion de Exiliados Chilenos Financiado por

el Gobierno de Bélgica (RCA und RCB)

Ahnliche Programmewie die in Kapitel 3.2.1 genannten gibt es auch

von der ésterreichischen und der belgischen Regierung.

Neben der Hilfe bei derArbeitsvermittlung und biirokratischenAblaufen,

férdert das RCA, welches seit August 1990 besteht, die Vorbereitung

aufdie Riickkehr chilenischer Exilanten, finanziert die Reise, eine ein-

jahrige Krankenversicherung eine Beihilfe zum Gehalt tiber zwolf

Monate und eine Unterstiitzung fiir jedes Kind im schulpflichtigen

Alter.**

Das Riickkehrprogramm derbelgischen Regierung bestehtseit 1992

undist in zwei Teile gegliedert. Dererste Teil erfolgt in Zusammenarbeit

mit dem ONRundrichtet sich an Riickkehrer aus Europa und Latein-

amerika. Dieser Teil des Programmsbietet folgende Hilfeleistungen an:

¢ Beihilfe zum Unterhalt wahrend der ersten sechs Monate;

¢ Kranken- und Unfallversicherung der OIM;354

* medizinisch-psychologische Unterstiitzung;

353 Informe Anual de Actividades, OIM-Mision de Chile 1992, S. 25.

354 1989 wurde von der OIM ein Programm entwickelt, welches eine einjahrige
Kranken- und Unfallversicherung speziell fiir Riickkehrer vorsieht: Seguro
Medico y de Accidentes para Exiliados Chilenos (IMAICE).
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* Unterstiitzung im Bildungsbereich;

¢ juristische Unterstiitzung;

¢ Eingliederung in den Arbeitsmarkt, beinhaltend: Unterstiitzung

von Projekten und Arbeitsstipendien.

Die Zustindigkeit fiir den zweiten Teil des Programmsliegt bei der

OIM. Esrichtet sich an Chilenen,die in Belgien gelebt habenundin ihr

Heimatland zuriickkehren méchten. Sie kénnen folgende Leistungenin

Anspruch nehmen:

¢ Erstattung der Flugtickets fiir den Kandidaten und seine Familie;

* Unterstiitzung bei den Transportkosten;

* einmalige Einrichtungspauschale;

* Unterstiitzung wahrend der ersten sechs Monate, verlingerbar auf

zwolf Monate;

¢ Krankenversicherungfiir ein Jahr;

¢ Zuschtisse zum Schulgeld;

¢ Mo6glichkeit zur Kreditaufnahme zur Griindung eines

Kleinbetriebes.
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TABELLEN

Distribucion de Retornados segun ultimo Pais des Exilio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1989:

Pais de Retorno No. de Retornados
México 164

Republica Federal Alemana 122

Francia 120

Venezuela 107

Italia 97

Reptlica Democratica Alemana 56

Panama 52

Uruguay 49

Costa Rica 47

Canada 42

Suecia 40

Bélgica 37

Noruega 35

Inglaterra 30

Ecuador 26

Suiza 26

Colombia 21

Brasil 16

Austria 14

Hungaria 8

Pera 7

Otros 265

Total 1.381   
 

(Quelle: OIM 1990)
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1990:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Pais de Retorno No. de Retornados

Venezuela 262

Cuba 205

Francia 204

Noruega 177

México 147

Republica Federal Alemana 120

Australia 119

Republica Democratica Alemana 105

Inglaterra 77

Espafia 77

Italia 59

Bélgica 52

Suecia 51

Uruguay 47

Canada 46

Ecuador 43

Panama 40

Suiza 38

Costa Rica 31

Nicaragua 26

Austria 24

Argentina 21

Brasil 19

Pert 19

Estados Unidos 17

Bolivia 15

Colombia 14

Bulgaria 11

Dinamarca 11

Hungaria 10

Otros 45

Total 2.132
 

(Quelle: OIM 1991)
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1991:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pais de Retorno No. de Retornados

Noruega 205

Alemania 199

Cuba 179

Venezuela 162

Suecia 126

Francia 120

Inglaterra 107

Espafia 55

Australia 51

México 48

Italia 42

Bélgica 37

Ecuador 35

Suiza 34

Uruguay 31

Otros 261

Total 1.692  
 

(Quelle. OIM 1992)
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1992:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Pais de Retorno No. de Retornados

Suecia 242

Argentina 179

Cuba 177

Noruega 164

Venezuela 162

Alemania 115

Reino Unido 78

Francia 77

Australia 66

México 64

Ecuador 51

Espatia 47

Canada 39

Bélgica 35

Costa Rica 29

Otros 243

Total 1.768
 

(Quelle: OIM 1993)

236

 

 



1993:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Pais de Retorno No. de Retornados

Argentina 430

Venezuela 409

Suecia 348

Cuba 255

Alemania 158

Ecuador 153

Bélgica 126

Francia 121

Cominidad Estados Independ. 121

Total 2.121
 

(Quelle: OIM 1994)
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1994:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pais de Retorno No. de Retornados

Argentinia 336

Suiza 184

Suecia 173

Venezuela 155

Francia 134

Noruega 133

Cuba 105

Bélgica 94

Ecuador 75

Australia 68

Brasil 67

Reino Unido 40

Comunidad Estados Independ. 36

México 36

Austria 32

Canada 30

Alemania 10

Otros 82

Total 1.790   
 

(Quelle: OIM 1995)
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1995:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Pais de Retorno No. de Retornados

Argentina 270

Suiza 71

Brasil 56

Australia 43

Belgica 43

Cuba 43

Venezuela 29

Noruega 26

Suecia 23

Otros 71

Total 675
 

(Quelle: OIM 1996)
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