
Bericht Nr. 2 von Sebastian Seite 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Unterstützer, liebe Leser 

Liebe Freunde und Familie, 

 

eigentlich solltet Ihr heute, so wie ich es 
schon in meinem ersten Rundbrief 
angekündigt hatte, ein wenig mehr über 
meine Arbeit und meine Einsatzstelle 
erfahren.  
Allerdings wurde mein Freiwilligendienst 
und der Start in die Arbeit von einer 
unerwarteten Situation überschattet – einer 
Protestwelle, welche das ganze Land 
überschwemmte und die Menschen wach 
rüttelte (Chile despertó – Chile ist 
aufgewacht). 
 
Aus diesem gegebenen Anlass möchte ich 
Euch daher diesmal nicht wirklich etwas von 
meiner Arbeit berichten, sondern sehe es 
als meine Aufgabe, Euch über das aktuelle 
Geschehen in Chile zu informieren. Daher 
werde ich im Folgenden sowohl den Fokus 
auf die Proteste und ihre Hintergründe 
legen, als auch einen kleinen Einblick in den 
angepassten Alltag geben. 
 
 
 
Das Leben im Ausnahmezustand 
 
Eigentlich wirkte der Morgen des 18. 
Oktobers gewöhnlich und unspektakulär. 
Ich ahnte noch nicht, dass genau dieser Tag 
meinen Freiwilligendienst in Chile in ein 
davor und ein danach spalten wird, doch 
nur wenige Stunden später wurde mein 
Alltag und das bis dahin für „normal“ 
gehaltene Leben in seinen Grundfesten 
erschüttert. 
Gemeinsam mit meiner fünften Klasse und 
meinem Klassenlehrer feierte ich den „Día 
del profe“. Der Tag der Lehrer hat in Chile 
eine relativ große Bedeutung. 

Es fand an diesem Tag kein gewöhnlicher 
Unterricht statt, vielmehr wurde den ganzen 
Tag gegessen, gesungen und getanzt. Im 
Anschluss gingen alle Lehrer gemeinsam in 
einem nahegelegenen Restaurant essen. Die 
Feierlichkeiten wirkten glücklich und 
unbeschwert. 

Wir drei Freiwilligen der Albert Schweitzer 
Schule; Día del profe 

 

Als wir drei uns gegen Nachmittag auf den 
Rückweg machten, merkten wir, dass 
irgendetwas vorgefallen sein musste, da eine 
ganz angespannte Atmosphäre in der Luft lag 
und die Metrostationen teilweise von schwer 
bewaffneten Polizisten abgeriegelt waren. 
Erst bei meiner Ankunft zu Hause erfuhr ich, 
was genau vorgefallen war: 
Meine Gastmutter Marisol saß schockiert vor 
dem laufenden Fernseher, der immer wieder 
die selben gewaltsamen Bilder zeigte – 
Menschenmassen, die Metrostationen 
stürmen, Supermärkte plündern und Busse, 
die in Flammen stehen. Ist das noch das 
Santiago, welches ich die letzten Monate 
kennenlernen durfte? 
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Es war in diesem Moment einfach 
erschreckend, diese Bilder zu sehen, mit 
dem Hintergrundwissen, vor wenigen Tagen 
noch genau an diesen Stellen gewesen zu 
sein. Zu diesem Zeitpunkt war es für mich 
noch unmöglich, das Ausmaß dieser 
Situation erfassen zu können. Noch nie 
zuvor hatte ich so etwas am eigenen Leib 
erfahren, sodass die Bilder dennoch fern 
gewirkt haben. 
Wir Freiwilligen waren uns einig, dass dieses 
„nur“ kleine, temporäre Demonstrationen 
wie vielleicht „Fridays for Future“ seien, 
welche in wenigen Tagen wieder abklingen 
werden. So scherzten wir noch über einen 
Freiwilligen, der die ganze Situation als 
„Revolution“ bezeichnete. 
Dass dahinter vielleicht doch ein Fünkchen 
Wahrheit steckte, merkten wir bereits am 
nächsten Tag, da wir uns von den Protesten 
nicht davon abbringen lassen wollten, eine 
vorgeplante Wanderung im nahegelegenen 
Cajón de Maipo anzutreten. 

Alles klappte auch wie geplant, bis ich einen 
aufgebrachten Anruf von meiner 
Gastmutter erhielt, die uns riet, so schnell 
wie möglich eine Schlafmöglichkeit zu 
organisieren, da sowohl der gesamte  
Busverkehr auf Grund der Straßenblockaden 
nicht mehr funktionierte, als auch eine 
Ausgangssperre verhängt wurde. So 
ziemlich auf uns allein gestellt standen wir 
fünf Kilometer entfernt von dem nächst 
gelegenen Dorf San José mitten im 
Nirgendwo, sodass uns nichts anderes 
übrigblieb als per Anhalter über mehrere 
Stunden nach Santiago zu kommen. 
 
Die Stadt war kaum wiederzuerkennen und 
die Ausmaße der Proteste hatten auch 
unser Stadtviertel La Florida erreicht: An 
den Tankstellen stauten sich kilometerlange 
Schlangen und hupenden Autos, wehende 
Chileflaggen und „cacerolazos“ (eine 
historische Form des Protestes, bei der man 
mit Löffeln auf Kochtöpfe schlägt) 
dominierten das Stadtbild. 
 
So langsam dämmerte es uns, dass die Lage 
ernster war, als wir bisher angenommen 
hatten. 

Die nächsten Tage waren von Aktionen 
geprägt, die man sich nicht einmal im Traum 
vorgestellt hatte, wie beispielsweise 
„Hamstereinkäufe“ oder Anlegen von 
Wasservorräten. Zudem fiel der Unterricht 
die nächsten beiden Wochen vollständig aus 
und wir vermieden es, das Haus überhaupt 
zu verlassen. Es überkam mich ein Gefühl der 
Beklemmung und des Eingesperrtseins im 
eigenen Haus- noch nie zuvor musste ich 
mich mit solch einer Situation 
auseinandersetzen; noch nie zuvor wurde ich 
in meiner Bewegungsfreiheit so 
eingeschränkt. 

Doch wie genau kam es zu solch einer 
drastischen Situation? 
 
Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen 
gebracht hat, stellte die Ankündigung einer 
Fahrpreiserhöhung am 4. Oktober 2019 von 
30 Pesos in den Hauptverkehrszeiten der 
Metro in Santiago dar. Umgerechnet gerade 
einmal 4 Cent, was für uns Deutsche nicht 
besonders viel erscheint. Jedoch ist dieses 
die vierte Preiserhöhung in den letzten zwei 
Jahren, in einem der teuersten öffentlichen 
Nahverkehre weltweit. Chile liegt auf Platz 9. 
der teuersten Länder bezüglich des 
öffentlichen Transportes im Verhältnis zum 
Einkommen. Der ärmere Teil der 
Bevölkerung muss ungefähr 
30 % seines Monatsgehaltes für Fahr und 
Transport ausgeben. Doch auch dieses ist nur 
die Spitze des Eisberges - um das Große und 
Ganze zu verstehen, ist ein Blick in die 
Vergangenheit des Andenstaates 
unumgänglich. 
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Eine kleine Zeitreise in die Geschichte 
Chiles 
 
Im Jahre 1970 kam erstmals in Chile ein 
Sozialist, Salvador Allende, in einer sehr 
knappen Wahl an die Macht. Die politische 
Landschaft Chiles präsentierte zu diesem 
Zeitpunkt ein relativ geschlossenes Bild. Unter 
Allende folgte eine Justiz- und 
Verfassungsreform, sowie auch eine 
Agrarreform, bei der ein Drittel der gesamten 
landwirtschaftlichen Fläche in Staats- und 
Kollektivbesitz umgewandelt wurde. Auch das 
Bankwesen und große Bereiche der Industrie 
wurden entschädigungslos verstaatlicht. 
Gerade zu Beginn seiner Amtszeit war die bis 
dahin stark benachteiligte untere Schicht auf 
Grund von Sozialprogrammen, 
Lohnerhöhungen für einkommensschwache 
Schichten und Bildungsreformen von seiner 
Politik begeistert.  Doch dieser Erfolg hielt 
nicht lange an und bald musste er ein 
politisches Pulverfass regieren. 
 
In den 70-er Jahren war nämlich das 
weltpolitische Geschehen von einem bipolaren 
Mächteverhältnis geprägt. Die beiden 
Supermächte USA und die Sowjetunion 
standen sich im Kalten Krieg gegenüber und 
wollten je den Einfluss des Anderen 
schwächen. Dabei vertrat die USA stets ein 
liberales, kapitalistisches Wirtschaftssystem, 
bei dem eben so wenig wie möglich 
verstaatlicht werden sollte. So war der 
chilenische Weg des Sozialismus den USA ein 
Dorn im Auge, sodass die Weltbankkredite 
gestrichen wurden und sogar 
Destabilisierungsversuche des CIA 
unternommen wurden. Nicht nur  
amerikanische Investitionen blieben fern, 
sondern auch die sozialdemokratische 
Regierung Brandts in Deutschland ließ nur 
wenige projektgebundene Gelder ins Land 
fließen. 
 
Zusätzlich übten die politischen Rechten 
innenpolitischen Druck auf Salvador Allende 
aus, indem sie immer wieder seine 
Gesetzentwürfe boykottierten. All diese 
Faktoren stürzten die Allende-Regierung in 
eine tiefe Krise und die Unzufriedenheit in der 
Bevölkerung wuchs, sodass es in dieser Zeit 
immer wieder zu größeren Demonstrationen, 
Streiks und den ersten „Cacerolazos“ kam. 
 

Der Oberkommandeur des Heeres, General 
Augusto Pinochet, nutze diese Instabilität in 
Chile aus, um die sozialistische Regierung zu 
stürzen. Am 11. September 1973 kam es zu 
einem blutigen Militärputsch, in dessen 
Verlauf Salvador Allende sich in der 
belagerten und bombadierten „Moneda“ 
(Regierungsgebäude Chiles) das Leben nahm. 
Hunderte seiner Anhänger kamen in diesen 
Tagen ums Leben, Tausende wurden 
inhaftiert oder ins Exil vertrieben. Sämtliche 
staatliche Institutionen in ganz Chile wurden 
binnen Stunden vom Militär besetzt, 
politische Parteien verboten, die 
Pressefreiheit aufgehoben und sogar das 
Parlament aufgelöst. 

Heereschef Pinochet übernahm die Macht an 
der Spitze einer „Junta“ (Ratsversammlung) 
von Generälen der Streitkräfte. Seine 
grausame Militärdiktatur sollte bis ins Jahre 
1989 andauern. In diesem Zeitraum wurden 
sämtliche unter Allende nationalisierten 
Betriebe reprivatisiert, das enteignete Land 
zurückgegeben und die  genossenschaftlich 
organisierten Betriebe aufgelöst. Jedoch ging 
Pinochet drastischere Schritte und 
privatisierte zusätzlich Wasser, Strom, Gas, 
Bildung, Gesundheit und Renten – also 
eigentlich alles ! 
Dabei gab es aber keinen fairen Wettbewerb, 
sondern vielmehr wurde die Privatisierung 
von Vetternwirtschaft dominiert. So raubte 
sich eine sehr kleine Oberschicht von 10-20 
Familien ein Wirtschaftsimperium 
zusammen, während der Großteil der 
Bevölkerung mit leeren Händen dastand. 
Auch heute noch besitzen genau diese 
Familien ein Drittel des Reichtums ganz 
Chiles. 

Die gemeinsame Diktatur von Zivilisten und 
Militärs hatte ihre Ziele erreicht und sie 1980 
in einer Verfassung niedergeschrieben, die 
das Land vollständig diesem 
aufgezwungenen, neoliberalen 
Wirtschaftssystem unterwarf und 
entsprechend definierte. In ganz 
Lateinamerika gab es keine Verfassung, die so 
sehr darauf abzielte, den Wohlstand einer 
Minderheit zu vergrößern und die Mehrheit 
zu missachten. 
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Und was hat das alles mit der aktuellen 
Protestwelle zu tun? 
 
Zwar wurden seit Ende der Diktatur im Jahr 
1990 erfolgreich immer wieder Schritte 
unternommen, um zu einer Demokratie 
zurückzukehren, dabei änderten sich aber die 
Spielregeln keineswegs, denn die Verfassung 
aus Zeiten der Diktatur wurde kaum angetastet 
und keine größeren Veränderungen daran 
vorgenommen. Alle bisherigen Regierungen, 
sei es mitte-links oder rechts bemühten sich 
darum, dass das darin verankerte neoliberale 
Wirtschaftssystem alternativlos bleibt. So 
wuchs die Unzufriedenheit in der chilenischen 
Gesellschaft stetig an, denn stellt Euch vor: 
 
Wenn zwei Menschen essen wollen und zwei 
Brote da sind und der eine von beiden die 
Brote isst und der andere hungrig bleibt, dann 
zeigt die unanfechtbare Statistik, dass der 
Konsum bei einem Brot pro Kopf liegt und 
somit alle zufrieden sind. 
Auf solch einer Grundlage wird der Erfolg des 
chilenischen Modells errechnet. Ein Modell, 
das sich stets der 
Angst und Repression bedient hat. Diktatur 
hin, Demokratie her. 
Auch schon immer wieder in der 
Vergangenheit zeigte sich der Unmut der 
Bevölkerung in verschiedensten 
Demonstrationen: 
 
So wurde 2006 wie auch 2011 insgesamt über 
60 Wochen das extrem ungerechte 
Bildungssystem bestreikt. Auf Grund der 
Privatisierung der Universitäten kostet ein 
Semester 500 Euro, eine Unsumme, wenn man 
bedenkt, dass der chilenische Mindestlohn 
gerade einmal bei circa 380 Euro liegt. Ein 
durchschnittlicher Student braucht also 
mindestens drei Jobs, um sich sein Studium 
finanzieren zu können. Und hat man erst 
einmal seinen Abschluss als beispielsweise 
Lehrer erreicht, erwartet einen auch kein gutes 
Gehalt. Immer wieder bekomme ich in der 
Albert Schweitzer Schule mit, wie Lehrer sogar 
in höheren Positionen wie der Schulleitung 
teilweise vier (!) Nebenjobs haben, um sich 
einen guten Lebensstandard in der sehr 
kleinen Mittelschicht ermöglichen zu können. 
 

Im Jahre 2017 wurden dann gegen die 
sogenannten „AFP“, also die Rentenfonds, 
demonstriert. Das Geld für die Renten liegt 
nämlich in den Händen privater 
Finanzunternehmen, die in 
Spekulationsgeschäfte investieren, dabei die 
Gewinne einstreichen und Verluste auf die 
abwälzen, die ein Leben lang eingezahlt 
haben, sodass diese am Ende lächerlich 
geringe Summen ausgezahlt bekommen. 
 
Auch wurde immer wieder gegen die 
Privatisierung des Wassers protestiert. Chile 
ist weltweit das einzige Land, in dem jeder 
Tropfen Wasser in allen Flüssen, Seen, 
Gletschern und sogar im Meer heute 
internationalen Großkonzernen gehört. 
 
Immer wieder war die einzige Reaktion des 
Staates auf das Aufbegehren des Volkes die 
brutale Repression. 
 

Und was war 2019 so besonders? 
 
Im Gegensatz zu den vorherigen Jahren und 
Protesten wurde eben 2019 nicht nur für ein 
Thema, sondern wegen allen Missständen, 
die es auf Grund der veralteten Verfassung 
gibt, demonstriert. Man konnte beobachten, 
dass nicht nur Studenten oder ältere 
Menschen auf die Straßen gegangen sind, 
sondern sich das Interesse durch alle 
demografischen Schichten der Bevölkerung 
zog. Jeder demonstrierte, sei es alt oder jung, 
groß oder klein. 
 
Der Frieden in Chile explodierte eben nicht 
deshalb, weil die Fahrpreise der Metro in 
Santiago erhöht wurden, sondern wegen der 
Unmenge an Ungerechtigkeit. Wegen der 
Unverschämtheit von Ministern, die den 
Leuten raten, früher aufzustehen, um 
Fahrtkosten zu sparen; oder nach der 
Erhöhung des Brotpreises vorschlagen, 
Blumen zu kaufen, die im Preis stabil 
geblieben seien; oder empfehlen, Bingospiele 
zu organisieren, um Geld für die Reparatur 
von Schulgebäuden zu beschaffen, in denen 
bei Regen das Wasser steht. 
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(Demonstrant mit Schild: „Es geht nicht um 30 Pesos, es geht um dreißig Jahre Unterdrückung“) 

Der Frieden explodierte, weil es nicht in 
Ordnung ist, als junger Mensch sein 
Studium abzuschließen und dann mit einem 
Schuldenberg dazustehen, den man die 
nächsten 15 bis 20 Jahre abtragen muss. 
 

Der Frieden explodierte, weil den 
Angestellten, Arbeitern und 
Kleinunternehmern, die vor der Wahl 
stehen, welchem Investor sie ihre künftige 
Rente anvertrauen wollen, klargemacht 
wird, dass ein großer Teil ihrer 
Rentenbezüge davon abhängen wird, wie 
gut sie ihre Einzahlungen auf dem Markt zu 
platzieren und einzusetzen wussten. Der 
Frieden explodierte, weil die große 
Mehrheit nicht mehr schwieg,  sondern 
„Nein!“ sagte zu ihrer Prekarisierung und 
sich in den Kampf um die Wiedererlangung 
ihrer verlorenen Rechte und ihrer 
verlorenen Würde stürzte. 
Sie verlangen, Bürger zu sein! 
 

In den deutschen, wie auch in den chilenischen 
Medien liegt das Hauptmerkmal der 
Berichterstattung leider häufig auf der 
Zerstörung und Plünderung von gewaltbereiten 
Demonstranten. Jedoch spiegelt sich in diesen 
nicht die eigentliche Protestbewegung wider, 
sondern zeigt lediglich nur einen kleinen, 
radikalen Teil des Ganzen. 
 
Vielmehr geht es meistens bei den Protesten 
um das Zusammenkommen und das 
gemeinsame Einstehen für eine Sache. Oftmals 
begannen die Proteste friedlich, bis dann das 
Militär/„Pacos“ mit Wasserwerfern und 
Tränengas einschritt und versuchte, diese 
gewaltsam zu beenden. 
 

Die einzige Reaktion, die die Bürgerproteste 
von der Regierung erhalten haben, war eine 
starke und gewaltsame Unterdrückung, die seit 
der Zeit unter Pinochet nicht mehr zu 
beobachten war. Diese Unterdrückung hat zu 
schweren Menschenrechtsverletzungen 
geführt, die vom „Nationalen Institut für 
Menschenrechte“ (NHRI) und von „Amnesty 
International“ anerkannt wurden. Diese 
schwere Verletzung der Menschenrechte hat 
bislang 23 Tote, mehr als 2500 Verletzte und 
nach Angaben des Roten Kreuzes fast 200 
Menschen mit schweren Augenverletzungen, 
auf Grund des Befehls für das Militär und die 
Polizei mit den Gummigeschossen auf das 
Gesicht zu zielen, zur Folge. Darüber hinaus 
reichte das NHRI insgesamt 52 Anzeigen wegen 
sexueller Gewalt von Polizeikräften – darunter 
Drohungen, Nötigungen sich zu Entkleiden, bis 
hin zu vier Vergewaltigungen (Stand November 
2019, Zahlen aus Bericht der Fundación ANIDE) 
ein. 
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Ich persönlich finde, dass es keine Rebellion 
gibt, die gerechter und demokratischer sein 
könnte, als die Rebellion heute in Chile. Die 
Bürger verlangen eine neue Verfassung, die 
sie nun hoffentlich auch bekommen werden: 
 
Eine Verfassung, die die gesamte Nation in 
all ihrer Verschiedenheit repräsentiert. 
 
Sie verlangen die Rückgabe so elementarer 
Dinge, wie beispielsweise des Wassers. Sie 
verlangen das Recht, aktiv an der 
Entwicklung ihres Landes beteiligt zu sein. 
Sie verlangen, Bürger zu sein und nicht 
Untertanen eines Wirtschaftsmodells, das an 
fehlender Menschlichkeit und der 
unglaublichen Blindheit seiner Manager 
schon lange gescheitert ist. 
 
 

Und sonst so? 
 
Mit der Zeit hat man sich aber natürlich an die 
neue Situation angepasst und der Alltag ist in 
eingeschränkter Form weitergegangen. 
 
Die Zeit nach meinem ersten Bericht verging wie 
im Flug und plötzlich stand schon Weihnachten 
und die großen Sommerferien vor der Tür. Auch 
meine Vorweihnachtszeit gestaltete sich als 
recht stressig. Auf Grund des Schulausfalles 
fehlten uns noch sehr viele Noten, sodass das 
Korrigieren der Klassenarbeiten meinen 
Schulalltag prägte. Erst als dann endlich 
Notenschluss war, wurde es schlagartig 
entspannter. Wie auch zu meiner Schulzeit 
schauten wir danach eigentlich nur noch Filme 
und sind sogar einmal mit der ganzen Schule, 
also knapp 300 Schülern, in einen Aquapark 
gefahren. Auch haben wir mit den Lehrern einige 
Feste wie den Schulabgang der 8. Klässler, 
Verabschiedungen aus dem Kollegium oder auch 
ein Weihnachtsfest gefeiert, sodass ich wirklich 
das Gefühl habe, ein vollwertiges Teil der Albert 
Schweitzer Schule zu sein. 
 
Weihnachten habe ich dann mit meinem Onkel 
auf der schönen Insel Chiloé gefeiert, die etwa 
1000 km südlich von Santiago liegt, sodass ich 
zwar keine weiße Weihnachten hatte, aber 
wenigstens nicht bei über 30 Grad in Santiago 
schwitzen musste. 
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Die ersten drei  Wochen des neuen Jahres 
habe ich dann gleich genutzt, um Chile 
besser kennenzulernen. So bin ich mit fünf 
anderen Freunden durch den bekannten 
Nationalpark „Torres del Paine“ in 
Patagonien gewandert und die „Carretera 
Austral“ entlang gefahren. 
Erst für unser Zwischenseminar Ende Januar 
sind wir wieder aus dem kälteren Süden an 
den schönen Strand von Punta de Tralca, 
etwas zwei Stunden von Santiago entfernt, 
gefahren. Dort habe ich mit etwa 20 
anderen Freiwilligen aus Santiago und 
unserer Mentorin das erste halbe Jahr in 
Chile reflektiert, aber auch analysiert, was 
man in der zweiten Hälfte noch besser 
machen könnte. 
 
Jetzt bleiben mir noch zwei Wochen 
Sommerferien übrig, in denen ich andere 
GAW Freiwillige in Argentinien besuchen 
will, bevor es für mich dann Anfang März 
wieder zurück an die Albert Schweitzer 
Schule geht. 
 
Puh – jetzt wurde mein zweiter Bericht   
doch politischer und geschichtlicher, als ich 
es vorhatte. Dieses ist meiner Meinung 
nach aber auch nötig, da ich Euch die so 
komplexe Situation hier in Chile nicht nur 
beschreiben, sondern Euch diese mit so 
vielen Hintergrundinformationen wie 
möglich erläutern möchte, damit Ihr das 
Geschehen im Anschluss selbst bewerten 
könnt. 
Wenn Ihr weitere Fragen zu der aktuellen 
Situation, zu meiner Arbeit oder zu sonst 
irgendetwas habt, freue ich mich immer, 
wenn Ihr mir diese stellt.. 
 
 
¡ Hasta que la dignidad se haga costumbre !

      
Liebe Grüße, 
Sebastian Güntert 
 
 


