
NINE ELEVEN, Staatstreich in Chile 1973

von Louis Kuhn

(Darstellung aufgrund des Buches von Patricia Verdugo, Allende, Cómo la casa blanca provocó su muerte, 2003, Santiago de 
Chile)

Am Nachmittag des 11. September 1973 meldet Admiral Carvajal den übrigen Putschgenerälen in 
englischer Sprache, wohl wissend, dass der CIA mithört: “They say Allende comitted suicide and is 
dead now“. Als erste wurden die Drahtzieher des Putsches, Präsident Nixon und Kissinger, vom 
Militärattaché Patrick Ryan aus Santiago informiert. „Our D-Day was close to be perfect“.

Der Church-Report
Bereits 1974 musste US-Präsident Ford vor Journalisten verdeckte Aktionen der Geheimdienste in 
Chile eingestehen. 1975 verfasste eine elfköpfige Senatskommission unter Frank Church den Bericht 
Verdeckte Aktionen in Chile 1963-1973. Bill Clinton ordnete auf öffentlichen Druck hin 1999, nach der 
Verhaftung des Ex-Diktators Pinochet, die Deklassierung des geheimen Churchreports an. 
Kompromittierende Passagen fielen selbstverständlich dem Filzstift zum Opfer. Colin Powell 
bedauerte 2003 die grauenhaften Vorfälle: “Was mit Allende geschah, gehört nicht zur Geschichte der 
USA“. Bis heute fehlt eine Entschuldigung geschweige denn ein Prozess vor dem internationalen 
Strafgerichtshof, den die USA aus verständlichen Gründen nicht anerkennen.

Wer war Salvador Allende?
Salvador wird am 26. Juni 1908 geboren. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts kämpfen seine Vorfahren 
für die Unabhängigkeit Chiles gegen die spanische Krone. Sein Urgrossvater, Vicente Padin, ist 
Dekan der medizinischen Fakultät und gründet das Hospital in Santiago. Grossvater Ramon Allende 
wird Freimaurer, Arzt und Gründer des Frauenspitals. Er verlangt von seinen mittellosen Patienten 
kein Geld. Bei seinem Tod ist er so arm, dass die Freimaurer der Witwe ein Haus zur Verfügung 
stellen müssen. Auch Salvador tritt der Loge bei, weil sie für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit 
kämpft: „Aber ich erkannte: unter einem kapitalistischen Regime gibt es keine Gleichheit und 
Brüderlichkeit; wirkliche Freiheit ist konkret, nicht abstrakt. So gab ich den Prinzipien den konkreten 
Inhalt, der ihnen zukommen muss“. Die Weltwirtschaftskrise trifft Chile aufs heftigste mit 
Massenarbeitslosigkeit und Hunger. Präsident Ibañez antwortet mit Diktatur. Als Führer des 
Studentenprotests wird Allende kurz vor seinem Medizin-Schlussexamen von der Uni 
ausgeschlossen, dank seiner herausragenden Leistungen dennoch zum Doktor promoviert, findet 
aber wegen seiner politischen Aktivitäten keine Anstellung in einem Spital, sondern “nur“ als 
Gerichtsmediziner. Dort lernt er „das Mysterium des Lebens und das Drama des Todes“ schon früh 
kennen. Ab 1933 leitet er die sozialistische Partei in Valparaiso. Mit 29 Jahren ist er bereits 
Parlamentarier und wird unter Präsident Aguirre 1939 jüngster Gesundheitsminister. Allende notiert: 
“Das gesundheitlich rückständige Chile ist krank und lebt in der Misere und unsere Regierung ist sein 
Hausarzt“. Er führt eine Sozialversicherung sowie Gesetze zum Mutterschafts- und Kinderschutz ein. 
Im September 1939 erlebt er die Ankunft der „Winnipeg“ mit rund 2000 Flüchtlingen aus Spanien, 
denen Pablo Neruda als Botschafter in Paris, auf abenteuerliche Weise zum Exil verhalf. Vom 
spanischen Bürgerkrieg lernt er: “Eine vereinte Linke wird nie besiegt“. Die zersplitterte Linke in Chile 
zu einen, ist hinfort der Kern seiner politischen Strategie für soziale Gerechtigkeit. Aber die Linke 
bleibt gefährdet. Diktator Ibañez drängt mit einem Staatsstreich an die Macht zurück. Doch Präsident 
Aguirre lässt sich, wie später Allende, nicht aus der Moneda vertreiben: “Der Präsident unterwirft sich 
keiner aufrührerischen Bande. Von hier holen sie mich nur tot heraus“. Die Verschwörung scheitert. 
Die Worte des Präsidenten prägen sich tief ins Herz Allendes ein.

Erste Kandidatur Allendes
1952 tritt Allende an der Spitze einer schwachen linken Allianz erfolglos erstmals als Präsidentschafts-
kandidat an. Während des Wahlkampfs will er politische Gefangene des Konzentrationslagers 
Pisagua besuchen. Im Zuge des beginnenden Kalten Krieges war nämlich auf Druck der USA, wie fast
überall in Lateinamerika, ein Gesetz zur Diskriminierung der Kommunisten erlassen worden, das auch
Pablo Neruda ins Exil zwang. Ein gewisser Augusto Pinochet, damals noch Leutnant, notiert zur 
Lagervisite der Parlamentarier unter Leitung Allendes: „Als sie ohne Bewilligung Einlass begehrten, 
gab ich ihnen zu verstehen, dass ich auf sie schiessen lasse, wenn sie nicht abziehen“.

Im Visier der USA
Beinahe hätte Salvador Allende die Wahl bei seinem zweiten Versuch 1958 geschafft. 1959 gerät 
Allende ins Visier der USA, als er sich mit Fidel Castro ablichten lässt, und bei seiner dritten 
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Präsidentschaftskandidatur 1964 gegen Eduardo Frei gibt Dean Rusk die Order aus: “Mit unserer 
grössten verdeckten Anstrengung wollen wir die Chance reduzieren, dass Chile als erstes 
amerikanisches Land einen erklärten Marxisten zum Präsidenten wählt“. Ohne Wissen von Frei 
pumpen die USA laut Churchreport fast vier Millionen US-Dollar in den Wahlkampf. Allende unterliegt, 
dennoch widersteht er der linksextremen Forderung „Volk, Bewusstsein, Gewehre“ des MIR und wird 
deswegen am Kongress der Sozialisten 1967 von den eigenen Leuten ausgebuht.

Das Komitee 40
Der vierte Wahlgang 1970 spielt sich bereits auf dem Hintergrund des 2. Vatikanischen Konzils, der 
Theologie der Befreiung und der Erklärung der lateinamerikanischen Bischöfe zur Überwindung der 
Armut und der Verurteilung des Kapitalismus ab. Allende gelingt es erstmals die Linke hinter sich zu 
einen. Die Christdemokraten (PDC) portieren als Gegenkandidaten Radomiro Tomic mit einem 
ebenfalls klar linken Profil. Den USA bleibt, angesichts der Aussichtslosigkeit des rechtslastigen 
Alessandri, nur noch die Wahlsabotage zusammen mit der Rechten in Chile gegen Allende. Unter 
Leitung Kissingers interveniert das Komitee 40. Seine Aufgabe: verdeckte Aktionen so zu vernebeln, 
dass für den Fall ihres Auffliegens „die Autorenschaft der USA oder zumindest des Präsidenten 
(Nixon) glaubhaft geleugnet werden kann“. Zwischen 1970 bis zum Putsch 1973 werden rund zehn 
Millionen Dollar für Sabotageakte, Bestechung von Journalisten, Propaganda, Unterstützung von 
Unternehmerverbänden etc. bewilligt. Auch die ITT und andere US-Firmen mischen mit Finanzspritzen
mit. Trotzdem gewinnt Allende die Wahl mit relativem Mehr am 4. September 1970.

Das Frei-Gambit und die Ermordung Schneiders
Da verfassungsmässig kein 2. Wahlgang vorgesehen ist, liegt die Kompetenz zur Wahlbestätigung 
beim Parlament. Usanzgemäss hat es immer den Kandidaten mit dem höchsten relativen Mehr 
gewählt. Die USA versuchen dies zu hintertreiben. Kissinger befürchtet in seiner ideologischen 
Verblendung einen Flächenbrand, der auf ganz Lateinamerika übergreifen könnte. Dazu sein 
monströses Statement: „Ich sehe nicht ein, dass wir tatenlos zuschauen, wie ein Land kommunistisch 
wird, dank eines verantwortungslosen Volkes.“ Ein ganzes Volk verantwortungslos? Verantwortung 
gegenüber der Not im Lande oder Kuschen vor der Ausbeutungsgier des US-Giganten? Nixon 
beauftragt CIA-Chef Helms, gegen den Amtsantritt Allendes zu intervenieren, zuerst mit Track One, 
dem Frei-Gambit (Schacheröffnung mit Bauernopfer): Bestechung der Parlamentarier, damit sie nicht 
Allende sondern den rechtslastigen Alessandri bestätigen. Dieser sollte dann sofort zurücktreten, um 
eine politische Krise zu vermeiden. Der vorherige Präsident Frei wäre dann erneut zu wählen. Die 
Diplomatie läuft auf Hochtouren. Die Kirche und europäische Christdemokraten werden eingeschaltet. 
Ohne Erfolg. Auch die Option eines Rücktritts des amtierenden Kabinetts und Einsetzung eines 
Militärkabinetts scheitert. Beidemal spielt Frei nicht mit. Somit bleibt nur Track Two: die Anstiftung zum
Militärputsch. Aber der militärische Oberbefehlshaber, General Schneider, lässt sich nicht bestechen: 
„Wir haben den Urnenentscheid zu akzeptieren. Es ist Sache des Kongresses zu entscheiden, wer 
Präsident wird. Wir haben den Gewählten bis zur letzten Konsequenz zu unterstützen“. Damit ist das 
Mass für Nixon und Kissinger voll. Unter dem Kommando von David Atlee Philipp wird eine Task 
Force eingeschleust. Am 24. Oktober fällt Schneider einem Attentat zum Opfer, dem er nach vier 
Tagen erliegt. Am selben Tag wird Allende mit 135 Stimmen als Präsident bestätigt und spricht zum 
Mord an Schneider: “Er bezahlte seinen Entscheid mit seinem Leben, um die Tradition der 
bewaffneten Streitkräfte zu bewahren, für die nationale Sicherheit zu wachen und loyal für die 
Verfassung, die Gesetze und die demokratische Ordnung einzutreten. Ich gebe mein Ehrenwort als 
Staatschef, alle nötigen Vorkehren zu treffen, um jene in der hartmöglichsten Weise zu bestrafen, 
welche unsere Geschichte mit Blut besudelt haben.“ Der Mord an Schneider inspirierte den 
chilenischen Sänger Victor Jara - den man nach dem Putsch ins Estadio Chile verschleppte, folterte, 
die Hände brach und fusilierte - zu seinem Lied „Las casitas del barrio alto“. Eine Zivilklage der 
Familie Schneider gegen Kissinger und Helms im Jahre 2001 erwies sich als aussichtslos. Die 
Ermordung Schneiders führt nicht, wie von den Drahtziehern geplant, in die Anarchie, die einen 
Staatsstreich als aussichtsreich erscheinen liess.

Die Wirtschaft vor Schmerz aufheulen lassen
Nun setzt Nixon einen drauf: „Die chilenische Wirtschaft vor Schmerz aufheulen zu lassen“. US-
Kredite werden gestrichen (in den 60er Jahren waren es noch 230 Millionen Dollar). Ebenso die der 
Weltbank. Andere Länder werden aufgefordert, sich dem Boykott anzuschliessen. Verträge mit 
Argentinien und Brasilien hintertrieben. Die Entwicklungshilfe von 45 Millionen Dollar wird auf null 
gefahren. Laut Churchreport hat die ITT einen zweistelligen Millionenbetrag freigestellt, nebst den 
bereits erwähnten Geldern der USA für verdeckte Aktionen. Da der Dollar in der Zeit auf dem 
Schwarzmarkt sukzessive bis zu 1:200 gehandelt wird, sind diese Finanzspritzen, z. T. via 
Schweizerkonten verabreicht, von explosiver Wirkung. Die Schwarzgelder fliessen nicht nur 

2



ultrarechten Bewegungen und linientreuen Medien (vorab dem El Mercurio), sondern auch extremen 
Linksgruppierungen zu. Bis 1973 wird man an die 1'000 Anschläge auf Brücken, Elektroleitungen etc. 
zählen können.

Enteignungen und Agrarreformen
Doch Allende, seit dem 4. November 1970 im Amt, hält seine Wahlverspechen. Zuerst das der 
Enteignung der Kupferminen Kennecott und Anaconda. Bereits unter dem Christdemokraten Frei 
waren 51 % „chilenisiert“ worden. Im Juli 1971 stimmt das Parlament mit Hilfe eines Teils der PDC der 
Expropriation der übrigen 49 % zu. Der Präsident soll die Entschädigung festlegen. Er errechnet 
zwischen 1955 bis 1970 jährliche Gewinne von durchschnittlich 21,5 %. Zudem sind hunderte von 
Millionen am Fiskus vorbeigeschleust worden, indem Kupfer an die USA weit unter dem 
Welthandelspreis verkauft wurde. Der Kongress beschliesst überdies 70 % der Aktien der ITT zu 
kaufen. Diese fordern 150 Mio Dollar, Chile offeriert 24 Mio. Als man bereit ist, eine unabhängige 
Expertenkommission einzusetzen, legen die USA das Veto ein. Es geht ihr nicht bloss um die 
Preisfrage, sondern grundsätzlich darum, zu verhindern, dass auf – unbestreitbar - demokratischem 
Weg die Schlüsselwirtschaften vergesellschaftet werden.
Zu grossen Spannungen mit den Latifundienbesitzern und Banken führen auch die Beschlüsse des 
Kongresses zur Fortsetzung der Agrarreform, die bereits seit den 60er Jahren von der Kirche 
unterstützt wurde und gegen die die USA noch nichts einwandten.
Erste Erfolge geben Allende Recht. Schon 1971 wächst das Bruttosozialprodukt um 8,5 %. Die 
Arbeitslosigkeit fällt deutlich, auf 4 %. Die Kaufkraft der Armen erhöht sich markant. Als Folge davon 
gewinnt Allendes Unidad Popular die Kommunalwahlen mit 51 %. Unternehmer und 
Grossgrundbesitzer reagieren mit der Verknappung der Lebensmittel, mit Transportboykott. Allende 
ordnet im Gegenzug eine allerdings ungenügende Produktionsschlacht an. Statt ursprünglich 90 
Grossunternehmen zu verstaatlichen, sind es schliesslich rund 200, darunter auch mittlere und 
kleinere.
Bei all diesem hin und her lässt sich Allende weder von der Rechten noch von der extremen Linken 
von seinem demokratischen Weg ablenken. Aber er ahnt nichts Gutes. In seinem Votum vor der UNO-
Vollversammlung in New York Ende 1972 sagt er: „Ich komme aus Chile... mit einem Parlament, das 
seit…160 Jahren ununterbrochen wirkt, wo die Gerichte unabhängig sind… wo die Verfassung nie je 
einmal nicht angewendet worden wäre…wo die Streitkräfte sich dem demokratischen Geist 
verpflichten …aus einem Land mit zwei Nobelpreisträgern: Gabriela Mistral und Pablo Neruda…Die 
gigantische ITT begann zusammen mit faschistischen Kräften im Landesinnern eine hinterhältige 
Verschwörung… ich klage vor dem Weltgewissen die ITT an, einen Bürgerkrieg anzuzetteln“. 
Jedermann wusste, dass McCone, 1972 Präsident der ITT, in den 60er Jahren Chef der CIA war und 
mit ITT die USA gemeint sind.

Dem Militärputsch näher
Interessant ist, dass die diversen National Intelligence Estimates (NIE) der USA zwischen 1971 bis 
1973 die Auffassungen von Nixon und Kissinger nicht teilten. Die NIE enthalten die offiziellen 
Einschätzungen aller US-Geheimdienste. Sie halten fest, dass Allende keine Konfrontation mit den 
USA suche, sondern auf Empfehlung der UdSSR, freundschaftliche Beziehungen anstrebe, sich 
ideologisch, trotz der Suche nach wirtschaftlicher Unterstützung, von Kuba distanziere, er und das 
Militär keine russische Präsenz dulden und die Resultate der demokratischen Wahlen (bürgerliche 
Mehrheit im Parlament ab März 1973) anerkenne. Die NIEs schätzten ein, dass die Chilenen, in der 
Lage seien, Allendes jederzeit demokratisch legitimierten Kurs sukzessive zu korrigieren, sodass kein 
Grund für eine externe Intervention vorhanden sei. Umso erstaunlicher ist auf dem Hintergrund solch 
nüchterner Analysen deshalb die Anstiftung von Nixon und Kissinger zum gewaltsamen Staatsstreich. 
Sie kann wohl nur als Ausfluss des Traumas des Vietnamkrieges, eines teilweisen Realitätsverlustes 
und gesteigerten Geltungs-, Sicherheits- und Machtwahns, sowie der Abhängigkeit vom US-Kapital 
gedeutet werden.

Vorgeplänkel
Als am 4. März 1973 die oppositionellen Kräfte die Erneuerungswahlen ins Abgeordnetenhaus mit 55 
% Stimmenanteil dank einer sukzessiven Stärkung des rechten Flügels innerhalb der PDC gewinnt, 
aber nicht die nötige Zweidrittelmehrheit, um Allende seines Amtes zu entheben, rückt die Möglichkeit 
eines Putsches zusehends in Reichweite. Am 29. Juni meutert das 2. Panzerregiment unter Oberst 
Souper. Die Generäle Prats und Pinochet ersticken den Putsch. Die CIA meldet Kissinger und dieser 
Nixon enttäuscht: „Die Streitkräfte verhalten sich loyal“. Sie fordert die Absetzung von Prats. Unter 
internem Druck wird er am 23. August zur Demission gezwungen, die Allende nicht akzeptiert. Allende
ernennt, tragischerweise auf ausdrücklichen Antrag von General Prats, zu seinem Nachfolger als 
Oberbefehlshaber aller Streitkräfte, Pinochet. Jener wird nach dem Putsch im Exil in Buenos Aires im 
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Auftrag von Pinochet von der DINA ermordet, ebenso wie Letelier, zuletzt Verteidigungsminister, in 
Washington.

Plebiszit versus Komplott
Das Kesseltreiben wird unmittelbar vor dem 11. September immer heftiger. In dieser letzen Phase 
entscheidet sich Allende, das Volk demokratisch entscheiden zu lassen, ob es ihm als Präsidenten 
weiterhin sein Vertrauen schenken will. Aber gleichzeitig schmieden die höchsten Militärs ein Komplott
für einen Staatsstreich, dieweil Allende sich immer noch nur vorstellt, dass allenfalls nur niedrige 
Chargen meutern könnten. Am 9. September schickt der von der CIA eingeseifte Admiral Merino dem 
Oberbefehlshaber ein Papier zur Unterschrift. Pinochet zu General Leigh: “Du weißt, dass dies unser 
Leben kosten kann.“ Leigh: „Entscheiden Sie sich endlich“. Pinochet, feig und zögerlich, unterschreibt.
Noch in derselben Nacht meldet die CIA-Santiago ins US-Hauptquartier: “Alles okay“, und am 10. 
September zwingt Pinochet, um sich abzusichern, in einem makabren Initiationsritual, wider 
Verfassung und Gesetz, die Horde der Verschwörer mit der Hand über dem Schwert des 
Vaterlandshelden O’Higgins zum unterwürfigen Führerschwur.
Während Allende mit seinen Mitarbeitern nach Mitternacht noch die letzten Details seiner auf den 
Vormittag geplanten Fernsehansprache für das Plebiszit bespricht, verschickt Admiral Merino morgens
um 02’00 Uhr des 11. September den verschlüsselten Befehl an die Streitkräfte: „Plan Cochayuyo 
110600 ausführen“. Ab 06’00 Uhr nehmen die Kriegsschiffe Kurs auf Valparaiso, die Panzer rollen…

Ich mache mich nicht aus dem Staub
Als Allende in der Morgenfrühe von den militärischen Bewegungen erfährt, glaubt er noch an ein 
Komplott untergeordneter Chargen. Auf telefonische Anfrage belügt ihn General Brady, das Telefon 
Pinochets schweigt. Nachdem ihm klar wird, dass die ganze Marine putscht, fordert er um 08’00 Uhr 
die Arbeiter auf, an ihre Arbeitsplätze zu gehen und Ruhe und Besonnenheit zu wahren. Er glaubt 
noch, dass die Landstreitkräfte auf seiner Seite stehen. Aber Pinochet hat schon die Kanonen auf 
Santiago gerichtet. Als er erfährt, dass sein Verteidigungsminister Letelier in seinem Büro verhaftet ist,
hält er seine zweite Ansprache. Er hofft noch, dass die Soldaten pflichtgemäss den Putsch 
niederschlagen, aber „Volk und Arbeiter müssen zur Mobilisation bereit sein und den Aufruf hören, 
den euch euer Präsident der Republik gibt“.
Kurz darauf wird Allende klar, dass auch die bisher immer verlässliche Polizei meutert. Gleichzeitig 
unterbreitet die Luftwaffe Allende das Angebot mit einer DC-6 zu fliehen. Darauf Allende: „Bilden die 
Kerle sich ein, dass ich mich aus dem Staub mache?“ Per Radio, um 08’40 lassen sich nun die 
Putschisten vernehmen: “Angesichts der gravierenden Krise im Land … muss der Präsident sein 
Mandat sofort den bewaffneten Streitkräften übergeben… linke Radio- und Fernsehsender haben zu 
schweigen. Der Befehlsverweigerung folgt die Strafe auf dem Fusse. Die Bevölkerung hat zu Haus zu 
bleiben“.

Der vom Volk gewählte Präsident ergibt sich nicht
Allende antwortet den Verrätern umgehend auf Radio Magallanes: „Ich werde es nicht tun. Ich klage 
das unglaubliche Verhalten der Militärs an, die ihr Wort und Versprechen gebrochen haben. Ich bin 
entschlossen, Chiles Ansehen, seine Tradition und Verfassung zu verteidigen“. Mittlerweile sind auch 
seine beiden Töchter Beatriz und Isabel in der Moneda eingetroffen. Unter dem Geheul von 
Kriegsflugzeugen und Dröhnen der Helikopter teilt Allende der Bevölkerung mit: „Ich bezahle die 
Verteidigung der Prinzipien, die meinem Land teuer sind, mit meinem Leben. In diesem Augenblick 
sind Flugzeuge über uns. Sie können uns durchlöchern. Aber sie sollen wissen, dass es in diesem 
Land noch Männer gibt, die ihre Pflicht erfüllen…. Habt Vertrauen, die Geschichte lässt sich weder mit 
Unterdrückung noch mit kriminellen Handlungen aufhalten… Es ist möglich dass man uns niederwalzt,
aber der Morgen gehört dem Volk, den Arbeitern…“. Nochmals versucht Admiral Carvajal ihn zur 
Flucht mit der DC-6 zu überreden. Allende: „Was glauben Sie eigentlich, Sie und all die 
Scheissverräter. Stecken Sie sich das Flugzeug in den Arsch. Sie sprechen mit dem Präsidenten der 
Republik. Der vom Volk gewählte Präsident ergibt sich nicht“.

Die letzte Rede
Um 09’15 hört man Allendes Stimme ein letztes Mal in der Öffentlichkeit: „…Ich wende mich an die 
Jugend, an jene, die mit Heiterkeit und Kampfgeist sangen … an die chilenischen Menschen, Arbeiter,
Bauern, Intellektuellen, die verfolgt sein werden… weil in unserm Lande seit Stunden der Faschismus 
herrscht… Radio Magallanes wird verstummen und der ruhige Klang meiner Stimme wird euch nicht 
mehr erreichen… Unwichtig. Ihr werdet sie wieder hören. Ich bleibe bei euch. Zumindest in der 
Erinnerung… an einen würdigen Mann mit seiner Loyalität zu Volk und Arbeitenden… Schreitet voran 
im Wissen… dass die breiten Strassen sich öffnen, auf denen freie Menschen voranschreiten, um eine
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bessere Gesellschaft aufzubauen… Es lebe Chile! Es lebe das Volk! Es leben die Arbeitenden! Das 
sind meine letzten Worte und ich habe die Gewissheit, dass mein Opfer nicht vergeblich ist. Ich bin 
sicher, dass es zumindest eine moralische Lehre ist, die die Heimtücke, die Feigheit und den Verrat 
bestraft“.

Ermordungen und Folter
Das neue Militärregime ging mit äusserster Brutalität gegen die Bevölkerung vor. In kürzester Zeit 
wurden tausende von Menschen im Fussballstadion von Santiago zusammengetrieben. Rund 3'500 
Menschen wurden ermordet, etwa 28'000 gefoltert. Das Vorgehen der mordenden Schergen schildert 
die verstorbene Journalistin Patricia Verdugo in ihrer Recherche Die Pranken des Puma. Im Auftrag 
von Pinochet fliegt General Sergio Arellano Stark nach dem Putsch mit einer Schlächterbande in 
seinem Pumahelikopter von Militärgefängnis zu Militärgefängnis und schlachtete dort, angeblich um 
den Militärrichtern rechtsgleiche Massstäbe beizubringen, in Wirklichkeit aber um das Morden – oft an 
völlig unschuldigen Männern z. T. mit Maschinenpistolen und Fleischerhacken – als legitim 
vorzuführen und Grauen und Schrecken zu verbreiten.
Bis Ende der 70er Jahre flohen mehrere hunderttausend ChilenInnen ins Ausland. Einige wurden vom
Geheimdienst der DINA, z. T. im Rahmen des von mehreren lateinamerikanischen Diktaturen 
abgesegneten Planes Condor, liquidiert, wie etwa Ex-General Prats und Ex-Verteidigungsminister 
Letelier.

Reaktionen in der Schweiz
Im Gegensatz zu den Flüchtlingen aus Ungarn und der Tschechoslowakei waren diejenigen aus Chile 
in der Schweiz alles andere als willkommen. Im Klima des Kalten Krieges kamen sie von der falschen 
Seite. Zudem hatte sich seit der Schwarzenbach-Initiative die Ausländerfeindlichkeit verschärft. Die 
offizielle Schweiz war damit im Einklang mit Deutschland. Strauss äusserte sich im Bayernkurier vom 
22.9.1973: „Angesichts des Chaos, das in Chile geherrscht hat, erhält das Wort Ordnung für die 
Chilenen plötzlich wieder einen süßen Klang“. In dieser Situation entstand in der Schweiz spontan die 
Freiplatzaktion. Sie rief die Bevölkerung auf, den Flüchtlingen bei sich zuhause Gastrecht zu 
gewähren. Es gingen etwa 3000 Angebote ein. Der Bundesrat wollte in einer Sonderaktion nur ein 
Kontingent von 200 Flüchtlingen einreisen lassen. Dank spontanen Spendengeldern der Bevölkerung 
konnte die Freiplatzaktion, trotz Einführung einer Visumspflicht, bis 1976 zusätzlich etwa 400 
Flüchtlingen zur Einreise in die Schweiz verhelfen. Vom strafrechtlichen Vorwurf der Beihilfe zur 
illegalen Einreise wurde sie freigesprochen. Insgesamt erhielten bis 1979 etwa 900 ChilenInnen, 
zusätzlich zum bundesrätlichen Kontingent, Asyl in der Schweiz. Bis zum Ende der Diktatur Pinochets 
1989 nahmen die Asylgesuche nochmals zu, aber es wurden deutlich weniger anerkannt. 1986 lebten 
insgesamt rund 1’800 anerkannte chilenische Flüchtlinge in der Schweiz. Nach deren sukzessiver 
Rückreise und einigen Einbürgerung waren es im Jahre 2006 nur noch 16.
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