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Revolte in Chile – Ein ganzes Land gegen Neoliberalismus

Es brennt in Südamerika. Während in 
Brasilien und Bolivien buchstäblich der 
Regenwald in Flammen steht, gibt es in 
Argentinien über Wochen anhaltende Proteste
gegen die neoliberalen Reformen des 
konservativen Präsidenten Macri. In Perú löst 
der Präsident den Kongress auf und in 
Ecuador muss die Regierung aus der 
Hauptstadt fliehen, nachdem es zu massiven 
Protesten und einem Generalstreik kommt. 

Ursprünglich am 31.10.2019 veröffentlicht von
The Hydra World (https://www.the-
hydra.world/index.php/2019/10/31/revolte-in-

chile-ein-ganzes-land-gegen-neoliberalismus/). Bericht und Fotos von Paul Frei. 

In diesem Chaos präsentiert sich Chile als ein ruhiges und stabiles Land, weshalb der 
rechte Präsident und Milliardär Sebastian Piñera, Anfang Oktober noch davon schwärmt: 
Chile sei “eine Oase inmitten des unruhigen Lateinamerikas”. Keine zwei Wochen später 
ist diese Fiktion geplatzt. Piñera spricht nun von “einem Krieg gegen einen mächtigen 
Feind”.

Seit dem 19. Oktober ist in Chile ein landesweiter Aufstand im Gange. Die Bilanz nach 
etwas mehr einer Woche: 20 Tote, tausende Verletze, davon fast 500 durch 
Schusswunden, 6000 Festnahmen, 18 Anzeigen gegen die Polizei wegen Vergewaltigung,
weiterhin 20 Vermisste.

Doch was ist geschehen, dass die Situation dermaßen eskaliert ist? Ich mache mich auf 
den Weg nach Santiago de Chile, um mir ein Bild von der Situation vor Ort zu machen.

Ein Tropfen der das Fass zum Überlaufen gebracht hat
“Chile sei ein schlafender Riese”, meint der Fahrer des Taxi auf den Weg zu meiner 
Unterkunft im Barrio Brasil, einige Blocks vom Palacio de la Moneda, dem Sitz der 
Regierung, entfernt. 

“Die Erhöhung der Fahrpreise haben das Fass zum überlaufen gebracht” so sagt er. 
Schüler*innen und Studierende riefen nach der sukzessiven Erhöhung der Fahrpreise zum
kollektiven Schwarzfahren auf. Sie selbst sind von der Fahrpreiserhöhung nicht betroffen, 
zeigten sich aber solidarisch. 

Als die Cops daraufhin mit härte reagieren kommt es zu Angriffen auf die Metro, ganze U-
Bahnen stehen in Flammen, Supermärkte werden geplündert und angezündet. In der 
Hafenstadt Valparaiso muss der Kongress evakuiert werden nachdem Demonstrant*innen 
die Absperrung überrennen. Im ganzen Land hat die Polizei die Kontrolle verloren 
woraufhin der Präsident den Ausnahmezustand verhängt und das Militär in die Straßen 
schickt.

Seit der neoliberalen Umstrukturierung des Landes durch den Diktator Augusto Pinochet 
(1973-1990) wurde das Staatsvermögen privatisiert und die staatlichen Leistungen massiv
reduziert. Bis Heute sind Strom, Wasser, das Gesundheits-, Bildungs- und Rentensystem 



privatisiert. Der Protest entwickelte sich schnell zu einem Aufstand, der die alltäglichen 
und systematischen Zumutungen des Kapitalismus anklagt. 

Bild: Eine abgebrannte Bank

Chile despertó

Einen Tag nach der riesigen 
Demonstration vergangenen 
Freitag sind die Straßen in der 
Innenstadt von Santiago 
gespenstisch leer. Das Gebiet 
rund um den Palacio de la 
Moneda, ist weiträumig 
abgesperrt. Carabinieros in grüner 
Vollmontur stehen an jeder 
Straßenecke, die Geschäfte haben
ihre Fenstern und Eingänge 
verbarrikadiert. 

Die Demonstration war mit über 
1,2 Millionen Beteiligten in der 

Hauptstadt die Größte seit dem Ende der Militärdiktatur vor knapp 30 Jahren. Die 
Demonstration, wie auch die Demonstrationen zuvor konzentrieren sich auf den Plaza 
Baquedano. Der Platz fungiert als Kreisverkehr, von dem auch die 8-spurige Hauptstraße 
Avenida Libertador Bernardo O’ Higgings abgeht und zum Regierungssitz führt. Entlang 
der Straße und in den Seitenstraßen sind unzählige Graffitis und Tags gegen die 
Regierung zu sehen. 

In den Bereich konzentrierten sich im den letzten Tagen die Kämpfe mit den Cops, so 
schildert mir ein Demonstrant die Situation. “Chile despertó” sagte er. Chile ist aufgewacht.
Der Slogan ist immer wieder auf den Demonstration zu hören und Transparenten zu lesen.

Auf den etwa zwei Kilometern zwischen dem Palacio de la Moneda und dem Plaza 
Baquedano befinden sich drei Metrostationen, die allesamt verwüstet und immer noch 
gesperrt sind. Fünf Gebäude, die sich auf der Strecke befinden sind ausgebrannt und die 
restlichen, meist öffentlichen Gebäude oder Geschäfte entlang der Straße sind 
geschlossen und verbarrikadiert. Ein großes Graffiti ziert das Kulturzentrum Centre 
Gabriela Minsitral: “Es gibt keinen Dialog solange sich das Militär in den Straßen befindet” 
steht auf dem improvisiert Schutz aus Holz vor dem Gebäude. Die Bilder von Panzern auf 
den Straßen haben bei vielen Chilen*innen Assoziation mit der Militärdiktatur wecken 
lassen und den Hass auf den Staat befeuert. 

Laut einer repräsentativen Umfrage des Instituts CADEM sind 78% der Bevölkerung 
gegen die Politik des rechten Präsidenten und seiner Koalition aus rechten bis 
faschistischen Parteien wie der Unabhängigen Demokratischen Union (UDI). Nach den 
massiven Protesten und der großen Demonstration entschuldigte sich Präsident Piñera 
und leitete eine Reihe von Reformen ein, um wieder zur Normalität zurück zu kehren, wie 
etwa die Reduzierung der Wochenarbeitszeit um 8 Stunden auf 40, die Erhöhung des 
Mindestlohns und der Rente um 20 %. Außerdem feuerte er sein komplettes Kabinett. Mit 
diesem Schritt versuchte er wieder Normalität einkehren zu lassen, denn Montag sollte 
eine Abgeordnete der UN kommen, um die Menschenrechtslage zu beobachten, was aber
aus unbekannten Gründen verschoben wurde.



Pacos Culiaos – Asesinos

Die Normalität in Chile ist diesen Tagen aber der Aufstand. Während sich eine friedliche 
spontan Demo von rund 2000 Menschen auf den Weg zum Regierungssitz macht, 
brennen am Plaza Baquedano wieder Barrikaden und die Cops werden angegriffen. 

Einen Tag nach der großen Demo haben sich erneut einige Tausend auf dem Platz 
versammelt um weiter zu protestieren. Zur Normalität will hier niemand zurückkehren. Auf 
einem der Schilder der Demonstrierenden steht “meine Größte Angst ist, dass alles so 
weitergeht, als wäre nichts geschehen”. Einige Meter daneben wird der Haupteingang der 
Metrostationen Baquedano mit Pflastersteinen und vereinzelten Molotowcocktails 
eingedeckt. Die Polizeieinheiten befinden sich hinter dem Tor, das den Eingang zur Metro 
versperrt und versuchen den Eingang zu halten. Neben dem Eingang klagt ein Graffiti die 
Cops an:“Hier wird gefoltert”. 

Gegen die Cops und das Militär werden schwere Vorwürfe erhoben. Nicht nur, dass Cops 
und das Militär scharf auf die Demonstrant*innen schießen und dadurch mehrere hundert 
Menschen, zum Teil schwer verletzt haben. Bereits fünf Demonstrant*innen wurden nach 
offiziellen Angaben erschossen, überfahren oder tot geprügelt und mindestens zwanzig 
Menschen sind verschwunden.

Des Weiteren wurden laut dem Instituto Naciónal de Derecho Humanos (INDH – 
Nationales Institut für Menschenrechte) bereits 94 Anzeigen wegen Folter und 18 sexuelle 
Misshandlungen (darunter Vergewaltigungen) aufgenommen.

Zudem kursiert auf sozialen Medien der Autopsie Bericht von verbrannten Leichen, die in 
einem Supermarkt gefunden wurden. Laut dem Bericht sollen die Leichen Schusswunden 
in der Brust aufweisen, was einen Mord und eine Vertuschungsaktion der Polizei oder des 
Militärs nahelegt. Ob das stimmt, wird sich – wenn überhaupt – erst in den kommenden 
Wochen abschließend klären lassen.

Bild: Der Eingang zur Station Baquedano in 
Santiago.

Die meisten Demonstrant*innen aber auch 
Taxifahrer*innen, Journalist*innen oder 
Verkäufer*innen glauben zumindest, dass die 
Cops oder andere “Infiltradores” häufig hinter 
den Brandanschlägen auf bereits 
ausgeraubten Supermärkte stecken. Sogar ein 
Feuerwehrmann aus Santiago hält das für 
möglich. “Bei einem Brandanschlag muss die 
Versicherung den Schaden bezahlen. Und 
wieso sollte man einem bereits ausgeraubten 

Supermarkt ausrauben?” (Er selbst lehnt die Plünderung jedoch ab. Nicht weil es nicht 
gerecht sei, sondern weil es den öffentlichen Bild der Demonstrant*innen schadet.)

Auf dem Plaza Baquedano ist die Stimmung weiterhin unverändert. Auf dem Platz wird der
Protest besungen, Straßenverkäufer verkaufen Getränke und Essen. Immer wieder kommt
es zu Schüssen von Gummigeschossen und Tränengas, um die Angriffe auf die Station 
abzuwehren. 

Nach einigen Stunden rücken weitere Polizeieinheiten an, um den Platz zu räumen. Als sie
sich dem Platz von einer der Straßen nähern werden sie von einem Pflastersteinhagel und
den Parolen “Pacos Culiaos” (Verfickte Bullen) und “Asesino, Asesino” (Mörder, Mörder) 
empfangen. 

Egal ob mit Gasmaske vermummt und Zwille bewaffnet oder mit Smartphone in der Hand 



die Situation filmend. Alle wollen ihre Abneigung gegenüber den Cops kundtun. Seit der 
massiven Repression und der massiven Gewalt ist in der Bevölkerung die Abneigung 
gegenüber den Pacos enorm.

Auch ein Fahrer eines Stadtbusses, der zwei Parallelstraßen weiter seine Ausweichroute 
fährt, reicht ohne zu Zögern den Feuerlöscher durch das offene Fenster, als ihn zwei 
vermummte Demonstrant*innen danach fragen. Als es den Cops schließlich gelingt den 
Platz zu räumen verlagern sich die Kämpfe in die Seitenstraßen rund um den Platz. Die 
Straßenschlachten können nach etwa einer Stunde und kleineren Hin und Her schließlich 
komplett geräumt werden. 

Die Situation in Valparaíso

Am nächsten Morgen sollte es für drei Tage nach Valparaiso gehen, um einen Eindruck 
der Situation abseits von der Hauptstadt zu bekommen. 

Die Hafenstadt liegt 120 Kilometer westlich von Santiago und gilt als linke und alternative 
Stadt. Im Gegensatz zu Santiago ist die Stimmung in Valparaíso angespannter. Der 
Busbahnhof wird von Militärs mit Maschinengewehren bewacht, weitere Einheiten sind auf 
Abruf in der Innenstadt stationiert. Die Kriminalpolizei bewacht in schwerer Montur ihre 
Station und Militärhubschrauber kreisen über der Stadt. Ein Großteil der Bewohner*innen 
läuft mit einer Atemschutzmaske durch die verwinkelten Straßenzüge, der auf 
verschiedenen Hügeln gelegenen Stadt, denn der beißende Geruch von Tränengas liegt in
der Luft.

Wie bereits in Santiago ist auch der Hafenstadt anzusehen, dass hier seit über einer 
Woche protestiert wird. Jede der vier Hauptstraßen im Innenstadtbereich ist samt 
Nebenstraßen auf einer Strecke von etwa drei Kilometern übersät mit Graffitis, Tags und 
zerstörten Geschäften. Im Innenstadtbereich dürfte es um die 20 abgebrannten Gebäude 
geben. Vorwiegend große Supermarktketten und Apotheken. Kleinere Geschäfte wurden 
von den Plünderung verschont aber haben ihre Rolltore trotzdem zusätzlich verbarrikadiert
und bitten mit Zetteln darum ihre Läden nicht zu Plündern, da sie sonst vor dem Nichts 
stehen.

Wie in ganz Chile kommt es auch in Valparaíso den Vormittag zu Asambleas, 
Versammlungen der Nachbarschaft an den öffentlichen Plätzen, um über die Situation zu 
diskutieren und Forderungen an die Regierung zu stellen, die längst über soziale 
Reformen hinaus gehen: Der Rücktritt Piñeras wird gefordert und nichts weniger als eine 
neue Verfassung für das Land. Die aktuelle stammt aus der Militärdiktatur und ist 
durchsetzt von neoliberalen Gesetzen.

Auch wenn sich sehr wenige bis keine organisierten linken und kommunistischem 
Gruppen an den Demonstrationen öffentlich beteiligen, so ist der Klassenkampf auf den 
Plakaten, in den Forderungen und den Parolen omnipräsent. Auf dem Plaza Sotemayor, 
einem der großen Plätze in Valparaiso, hält eine junge Demonstrantin ein DIN A3 großes 
Pappeschild in die Luft.

Zwischen Fahnen und Luftballons ragt ihr Schild heraus. “Gibt es kein Brot für den Armen,
gibt es keinen Frieden für den Reichen”. 

Zur heutigen Demonstration haben unter anderem die Fans des lokalen Fußballvereins 
aufgerufen, die die Demonstrationsspitze anführen. Gefolgt vom mehreren Tausend 
Demonstrant*innen aller Altersklassen und einem Block aus etwa 100 Motorradfahr*innen 
samt ihren Motorrädern macht sich der Demonstrationszug auf den Weg Richtung 
Kongress. Unterwegs applaudieren Leute und es stoßen immer mehr Menschen mit 
Kochtöpfen und Deckeln dazu.“Cacerolzas” – eine in Südamerika weit verbreitete 
Protestform, bei der Menschen auf der Straße oder aus ihren Fenstern heraus auf Töpfe 



schlagen, um damit ihren Protest zu zeigen.

Von Trompeten und Trommeln begleitet singt die Demonstration das Bekannte 
Widerstandslied “El pueblo Unido jamás será venecido” (Das vereinte Volk wird niemals 
besiegt werden). Das Lied ist zu einer Art Hymne der Proteste avanciert. 

Bild: Riots vor dem Kongress in Valparaíso. 

Die Polizei hat ihrerseits einige Straßenzüge 
vor dem Nationalkongress, der seinen Sitz in 
Valparaíso hat, ihre Absperrungen angebracht. 
Im Vergleich zu Deutschland sind in Valparaíso
wie auch in Santiago de Chile lächerlich wenig 
Cops im Einsatz. Den etwa 10.000 
Demonstrant*innen in Valparaíso stehen 
maximal zwei Dutzend Carabinieros in 
Vollmontur, samt gepanzerten Fahrzeuge und 
einem Guanaco entgegen. Als Guanaco 
bezeichnen die Demonstrant*innen die 
Wasserwerfer, da sie wie das Tier auch am 
spucken sind.

Ungefähr 50 Meter vor den Absperrungen 
beginnen die Cops auf die 
Demonstrationsspitze mit Gaskartuschen zu 
feuern. Als Antwort auf das Reizgas kommt es 
zu einem massiven Steinhagel und vereinzelt 
fliegen Molotowcocktails. Die Stimmung auf der
Demo ist wütend und kämpferisch. 
Molotowcocktails werden bejubelt und 
permanent geben die Trommeln und 
Trompeten den Rhythmus für die Parolen vor 
und die Menge feuert die vorderen Reihen an.

Während in der Hauptstraße die Riots 
fortlaufen, werden in den Seitenstraßen 
brennende Barrikaden errichtet, um den Cops 

den Zugang von der Seite zu verhindern. Der Bordstein wird aufgebrochen, Wurfmaterial 
gesammelt und an den Wänden Graffitis und Tags gegen die Cops und die Regierung 
angebracht. 

Immer wieder kommt es zu Vorstößen der vorderen Reihen, um die Cops zu überrennen.

Jedoch können die Cops durch Gummigeschosse die Demonstrationsspitze 
zurückdrängen. Die Projektile mit denen geschossen wird, beinhalten ca. 20-25 etwa 0,8 
cm große Kugeln aus Hartplastik. Laut Demosanitäter*innen sollen die Kugeln zudem 
einen Kern aus Metall haben. Bei dem Einsatz von Gummigeschossen kommt es immer 
wieder zu Verletzungen, in denen die Gummikugel die Haut durchdringen und stecken 
bleiben. Außerdem haben laut INDH bereits über 100 Menschen durch die 
Gummigeschosse ihr Augenlicht verloren.

Um den vorderen Reihen zu unterstützen fahren die Motorräder nach vorne. Von einem 
unheimlich Lärm begleitet rückt die ganze Demo weiter nach vorne und versucht die Cops 
zurück zu drängen. Denen gelingt es aber durch Gummigeschosse und unter massiven 
Einsatz von Tränengas, das weit in die Mitte des Demonstrationszuges geschossen wird, 
die Menge zu verteilen.



Für gewöhnlich sind Gaskartuschen dank einer, über Instagram verbreiteten Anleitung, 
schnell gelöscht oder fliegen zurück zu den Cops. Kommt es jedoch zu einem massiven 
Beschuss, sind die Kartuschen nicht schnell genug gelöscht und der starke Wind von der 
Küste verteilt das Tränengas. 

Wenn es den Cops gelingt die Demo etwas zurück zu drängen rücken sie mit dem 
Wasserwerfer vor, um die Mitte der Straße frei zu machen, um anschließend mit dem 
Zorillo (Spanisch für Stinktier) einem gepanzerten Wagen durch die Straße zu rasen, der 
rechts und links Reizgas ausstößt und somit die Menge in die Seitenstraße fliehen lässt 
und die Demonstration auflöst. 

Nach der Auflösung verlagern sich die Kämpfe mit der Polizei an verschieden Ecken der 
Innenstadt und es werden am den Kreuzungen rund um die Park brennende Barrikaden 
errichtet. Die Riots und das abschließende Katz und Maus Spiel zwischen Protestierenden
und Cops zieht sich über Stunden. Teilweise von Mittag bis in die Nacht hinein. 

Die brennenden Barrikaden können dadurch manchmal für Stunden gehalten werden. 
Autos werden von dem Protestierenden umgeleitet und es kommt vor, dass ein Auto 
anhält und über die Boxen Musik laufen lässt und die Menge dazu feiert. Am Rande der 
Barrikaden kommt es immer wieder zu Plünderungen von Geschäften wie zum Beispiel 
Apotheken.

Dabei werden vor allem in Chile teuere Artikel wie Toilettenpapier, Taschentücher oder 
Medikamente angeeignet und verteilt. Computer oder Kühlschränke werden als 
Barrikaden benutzt und angezündet, bis die Cops anrücken und auch die letzte Barrikade 
in der Innenstadt löschen. 

Bild: Brennende Barrikade auf einem der 
Hügel.

Valparaíso Resiste

Am nächsten Morgen läuft der Alltag ganz 
normal weiter. Die Menschen scheinen an 
den Aufstand gewöhnt zu sein und treffen 
sich zu den Asambleas. Die Feuerwehr 
löscht die letzten Brände in der Apotheke, die
gestern noch geplündert und über Nacht 
angezündet wurde. 

Die Geschäfte, die offen sind können nur durch eine kleine Tür betreten werden. 



Während die einen ihre Geschäfte mit Metallplatten zuschweißen, strömen nach und nach 
kleine Gruppen an Vermummte die Hügeln herunter und begeben sich auf den Weg zur 
Demonstration. An den Vermummten Demonstrant*innen scheint man dich mittlerweile 
gewöhnt zu haben. Es wird sich nicht daran gestört, wenn Demonstrant*innen mit 
Gasmaske und Zwille sich auf den Weg zur Demo machen. Vereinzelt wird Ihnen 
applaudiert.

“Wir haben Tollwut” erklärt mir eine Freundin, die ich in ihrem Laden besuche. Die ganze 
Woche tätowiert sie ausschließlich Anticops Tattoos. Die Öffnungszeiten sind nur bis 
mittags, damit sie und die Leute auf die Demo gehen. Die Geschehnisse der letzten 
Woche habe die Menschen derartig aufgebracht, dass sie tollwütig sind und nicht aufhören
werden zu kämpfen, bis ihre Forderungen umgesetzt werden. Sie Klingt entschlossen aber
auch erschöpft. 12 Tage Protest zerren an den Kräften. Währenddessen mach ich mich 
auf den Weg zur Demo mit einem ihrer Freunde. Er hat eine Wunde am Jochbein. Ein 
Gummigeschoss habe ihn getroffen. Deswegen aufzuhören kommt für ihn aber nicht in 
Frage. 

Die Demo ist mehr ein Riot als eine Demo. Groß gelaufen wird nicht, es wird sich eher mit 
einigen Tausend vor der Polizeiabsperrung versammelt und die Cops angegriffen. 
Insgesamt ist die Demo kleiner als am Tag zuvor aber dafür offensiver und es fliegen 
regelmäßig Molotowcocktails auf die Cops. Unter anderem auf ein gepanzertes Auto, das 
gerade dabei war, die Menge zu verteilen. Als es jedoch von einem Cocktail Getroffen 
wurde, legt es den Rückwärtsgang ein. Begleitet vom Jubel und “el pueblo Unido jamás 
será vencido” Rufen. 

Insgesamt sind die Riots besser vorbereitet. Holzplatten werden herausgerissen, um eine 
Schutzwand gegen die Gummigeschosse zu errichten. Außerdem wird die Kriminalpolizei 
auf Trapp gehalten, indem es immer wieder zu Angriffen auf deren Wache kommt. Die 
Angriffe sind nicht wirklich koordiniert. Viel mehr beteiligt sich jeder der gerade Bock hat. 
Ein Großteil der Demo ist Vermummt. Um sich vor dem Tränengas zu schützen? Die 
Polizei zu attackieren oder weil es mittlerweile zum Demo Style in Chile gehört? Man weiß 
es nicht.

Erst in den Abendstunden gelingt es den Cops durch den Einsatz von Motorradeinheiten 
die Massen zu verscheuchen. Etwa 10 Carabinieros fahren gezielt auf Menschenmenge 
zu, um diese zu vertreiben und anschließend die Barrikaden zu löschen.

Lediglich auf den Hügeln brennen die Barrikaden noch. Die Nachbarn der Straße haben 
sie errichtet und knapp 100 Personen bewachen das Viertel an verschiedenen Punkten. 
“Die Polizei beschützt uns nicht, wir müssen uns vor ihr beschützen, so begründet eine 
Anwohnerin die Barrikaden. Sie berichtet mir von Vermissten, Vergewaltigungen, Mord 
und Vertuschung der Regierung. Das INDH bestätigt die Ermittlungen hierzu. Im Internet 
kursieren zudem Videos wie die Cops in Häuser einbrechen und sogar Molotowcocktails 
auf Häuser schmeißen. Deshalb organisiert man sich im Viertel, den Cops wird nicht 
vertraut. Auch mir gegenüber ist man skeptisch und fragt lieber zwei Mal nach wer ich bin 
und wieso ich hier sei.Die Nachbarschaftswachen sind mit den anderen Vierteln gut 

vernetzt und wissen, wann die
Cops kommen. Als die 
Barrikaden in den anderen 
Straßen geräumt wurden ruft 
eine Person “Wir sind die 
letzten”. Es wird sich auf die 
Ankunft der 
Repressionstruppen 

vorbeireitet. Flaschen, Steine und Molotowcocktails stehen bereit, um sich zu verteidigen. 



Seit letzter Woche sind sie jede Nacht hier. Während der nächtlichen Ausgangssperre 
mussten sie allerdings fliehen, sobald das Militär angerückt ist. Heute Nacht kamen die 
Cops nicht. Genügend Zeit für die Sprüher ein paar Meter weiter unten Ihr Bild fertig zu 
malen. “Resiste” ziert die Fassade der Häuserwand. Der Besitzer sitzt ein paar Metern 
daneben. 

Die Proteste gehen weiter

Zurück in Santiago. Für Dienstag wurde wieder größer mobilisiert. Mehrere Zehntausend 
Menschen haben sich erneut auf dem Plaza Baquedano versammelt. Dir Stimmung ist 
ausgelassen. Auf dem Platz werden die beiden Hauptforderungen auf Transpis präsentiert:
Eine neue Verfassung und der Rücktritt Piñeras. 

In verschieden Straßen kommt es zu stundenlangen Riots wie in Valparaiso. Jedoch ist die
Masse der Protestierenden deutlich größer und besser organisiert, so dass die 
Polizeieinheiten am mehreren Fronten angegriffen werden können. Die Dächer der 
Bushaltestellen werden eingerissen, um sie als Schutzschilder in der ersten Reihe zu 
verwenden und die Wirkung der Gummigeschosse zu eliminieren. Über Stunden verlagern
sich die Kämpfe um maximal 100 Meter nach vorne und hinten.

Die Zeit wird genutzt, um die frisch geputzte Metro Station wieder umzugestalten und 
einige Protestierende versuchen über 30 Minuten hinweg alles nützliche aus einer 
Baustelle mitzunehmen, um sie anschließend im Brand zu stecken.

Um sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen kreist ein Polizeihubschrauber 
über dem Stadt und wird über dem Plaza Baquedano fast vom einem abgeschlossenen 
Feuerwerkskörper erwischt, was von den tausenden Protestierenden bejubelt wird.

Je später es wird, desto ernster werden allerdings die Cops. Sie setzen jetzt vermehrt den 
Wasserwerfer ein, um anschließend auf die verteilte Menge mit Gummigeschossen zu 
schießen.

Bei jedem Knall ducken sich die Demonstrierenden reflexartig, um nicht von den 
Gummigeschossen erwischt zu werden. Hinter den großen Palmen in der Mitte des 
Trennstreifen der Straße suchen ganze Schlangen von Menschen Deckung, um nicht von 
den Gummigeschossen erwischt zu werden oder die Cops mit Laserpointern zu blenden.

Gegen 22 Uhr, nach über sechs Stunden ununterbrochenen Riots, gelingt es den Cops mit
dem Einsatz des Zorillo die Demonstration schließlich aufzulösen und den Platz zu 
räumen.

Zumindest für die Nacht.

Für die ganze Woche sind weitere Proteste und ein Generalstreik angekündigt. Außerdem 
haben feministische Gruppen für einen Marsch der Hexen an Halloween aufgerufen. 
Wenige Hundert Meter vom Plaza Baquedano entfernt kehren die überwiegend jungen 
Leute zurück in ihre Viertel. Singend ziehen sie an einem Haus vorbei das gerade noch 
gebrannt hat und kündigen in ihren Gesängen an: 

„Ihr werdet schon sehen. Die Kugeln mit 
denen ihr auf uns schießt werden zurück 
fliegen!”



Zu den Massenkämpfen in Chile

Zweite Mitteilung der Federación Anarqusita Santiago (Chile). 
Ursprünglich am 23.10.2019 Federación Anarqusita Santiago Facebook Seite 
veröffentlicht. Übersetzung: Pedro Celso (die Platform, 
https://www.dieplattform.org/2019/10/25/zu-den-massenkaempfen-in-chile/)

Angesichts der sozialen Explosion in der 
chilenischen Region erklärt die anarchistische 
Föderation Santiago: 

1) Die Risse des neoliberalen Modells 
vergrößern sich stetig, die Situation hat 
alle Eingrenzungsversuche der 
Regierung überschritten und sich in der 
ganzen Region ausgebreitet. Nicht nur 
in den Straßen von Santiago wird 
protestiert, sondern in allen Gebieten 
der chilenischen Region haben die 
Menschen sich erhoben und den Kampf
organisiert. Obwohl alles gegen uns 
steht, wächst der Wille unserer Klasse 
von Tag zu Tag und wir sind immer 

zahlreicher in diesem historischen Moment. Die Ausgangssperre wird überall in der 
Region kontinuierlich herausgefordert, mit massiven Demonstrationen der 
Unzufriedenheit setzen die Menschen ihren würdigen Kampf fort.

2) Die Antwort der Regierung bestand darin, die grausame Repression zu verstärken, 
so dass mehr als zehntausend Soldaten durch unsere Stadtteile und Straßen 
laufen, um den Terror des Staates zu entfesseln. Mit der Intention das Volk zu 
einzuschüchtern, werden Panzer und Kampfhubschrauber durch die Straßen und in
den Himmel geschickt. Dieser Einsatz von Bullen, Ratis [1] und Milizen hat die 
kämpfenden Menschen schwer getroffen. Bereits jetzt gibt es mehr als 1700 
Inhaftierte, mehr als 250 Schwerverletzte, mehr als 15 Tote, bei denen der Staat 
seine Verantwortung und seinen Namen verstecken will; Hunderte von 
Verschwundenen, eine steigende Anzahl von Gefolterten und immer mehr Fälle von
politisch motivierter sexueller Gewalt. Alle diese Schikanen und Morde liegen in der 
direkten Verantwortung des Staates und insbesondere der Regierung, die ihren 
Schergen freien Lauf ließ und die dann keine Sekunde zögerten, um auf die 
unterdrückte Klasse zu schießen.

3) Uns ist es besonders wichtig, die kämpfenden Völker auf die 
Kommunikationsstrategie aufmerksam zu machen, welche die Regierung 
gemeinsam mit der bürgerlichen Presse entwickelte. Ihr Ziel ist die Ablenkung vom 
sozialen Konflikt, indem sie die Idee etabliert, dass es sich um einen reinen 
Sicherheitskonflikt handeln würde, bei dem es primär um die Wiederherstellung der 
bürgerlichen Ordnung mittels eines großen Sozialpaketes ist und nicht etwa um die 
Rückgabe der Rechte an das Volk. Im Fernsehen erscheinen stundenlang 
tendenziöse Bilder und komplizenhafte Meinungen, sowie Aufrufe der Regierung an
einen nationalistischen Geist zur Bewältigung der Krise. Die bürgerlichen Medien 
und die Regierung behandeln dies alles wie eine Naturkatastrophe, aber wir 
wissen, dass dies die Katastrophe des Kapitalismus und des Patriarchats ist und 

https://www.dieplattform.org/2019/10/25/zu-den-massenkaempfen-in-chile/


wir kämpfen dafür, uns von ihm und all seine Stützen zu befreien. Zum Schluss 
betonen wir, dass die Aufrufe zum Tragen des Trikots der chilenischen 
Fußballnationalmannschaft und die Schaffung eines nationalistischen Geistes 
dieselbe Strategie sind, welche vor einigen Jahren von der extremen Rechten in 
Brasilien benutzt wurde, um massive soziale Unzufriedenheit als politisches 
Sprungbrett zu benutzten, um an die Macht zu gelangen. Wir rufen dazu auf, diese 
Situation klar darzustellen und nicht den Faschismus zu stärken. 

4) Wir lehnen den Opportunismus der politischen Parteien ab, welche nun behaupten, 
sie würden die Völker im Kampf vertreten. Ihr vertretet aber nur eure ärmlichen 
Interessen und versucht Machtpositionen zu erreichen, indem ihr das vergossene 
Blut der unterdrückten Klasse als opportunistische und parasitäre Strategie benutzt.
Ihr habt keinen Platz in unseren Stadtteilen, in unseren Versammlungen und 
Demonstrationen, ihr habt keinen Platz in der neuen Welt, die wir erschaffen, 
sondern ihr repräsentiert alles, was wir ins Loch der Geschichte werfen. 

5) Wir rufen dazu auf, mobilisiert zu bleiben, den Kampf in den Gebieten und den 
Straßen fortzusetzen. Es ist besonders notwendig, dass sich territoriale 
Versammlungen erheben, in denen wir selbstverwaltete Prozesse aus einer 
klassenbewussten, ökologischen und depatriarchalen Perspektive vorausweisend 
gestalten. Die Selbstorganisation der Unterdrückten bietet so die Antwort und 
Lösung, sowohl auf die drängendsten Probleme, wie auch auf jene mit längerer 
Reichweite. Wir müssen damit beginnen, eine organisierte Gemeinschaft und 
territoriale Kontrolle hervorzubringen, welche uns ermöglicht in der völligen 
Emanzipation voranzuschreiten, die unsere oberste Priorität sein sollte und nicht 
etwa institutionelle Auswege wie eine verfassungsgebende Versammlung oder 
irgendetwas anderes, das die bürgerliche Demokratie am Leben hält.

6) Abschließend ist es notwendig, gemeinsam und ausgehend von den kämpfenden 
Sektoren einen Rahmen von Forderungen zu generieren, der die Diversität der 
Körper, Völker und Territorien und ihrer Problematiken repräsentiert. Aus diesem 
Grund ist es äußerst wichtig, in der Untergrabung der Säulen dieses bestehenden 
Modells voranzukommen, wofür es notwendig ist den Codigo de Agua2 
abzuschaffen und dem privaten Rentenfonds AFP3 ein Ende zu setzen, sowie 
andererseits die unmittelbaren Lebensbedingungen unserer Klasse zu verbessern 
und die tägliche Arbeitszeit zu senken, das Transportsystem zu vergesellschaften, 
den Mindestlohn anzuheben, Unterverträge zu beenden, ein Recht auf eine würdige
Wohnstätte, freie Abtreibung, würdige Gesundheit, Erlass aller Bildungsschulden 
(CAE, Fondo Solidario), Senkung der Preise der Grundversorgung (Wasser, Licht 
und Gas) und der Baustopp aller extraktiven Projekte. Gleichzeitig muss die 
legislative Agenda der Bourgeoisie gestoppt werden, welche den Neoliberalismus 
stützt. Deshalb fordern wir die Abwendung von TPP-11, dem Gesetz der sozialen 
Integration, dem Gesetz der Gletscher, der Kontrolle jugendlicher Identität, der 
Reform der Renten, der Steuerreform und des Projekts der Wasserstraßen, im 
selben Sinne ist es unerlässlich, die Aula Seguara, das Anti-Terrorismus-Gesetz, 
das Statut zur jugendlichen Arbeit, das Migrationsgesetz, das Gesetz zum Kupfer, 
das Arbeits-Gesetzbuch und das Steuersystem abzuschaffen.4 Abschließend die 
Befreiung aller politischen Gefangenen; die Aufhebung des Ausnahmezustands und
der Ausgangssperre; das Herausziehen aller Milizen und Bullen aus den Straßen, 
ein Ende der politisch motivierten sexuellen Gewalt und die Vernichtung des 
Gesetzes zur inneren Sicherheit des Staates. All dies gilt es mittels eines 
Generalstreiks und der konstanten Mobilisierung in den Straßen voranzutreiben. 



Weg mit den Milizen von der Straße!

Generalstreik!

Lasst den Anarchismus Wurzeln schlagen!

Schafft eine organisierte Gemeinschaft!

Es lebe der Kampf der Völker!

Federación Anarqusita Santiago, 23. Oktober 2019 

1 ‘Ratis’ ist ein Ausdruck für Bullen der chilenischen Kriminalpolizei.

2 Unter der Militärdiktatur wurde 1981 der Codigo de Agua erlassen, welcher 
Wasserrechte einführte. D.h. aufgrund dieses Gesetzes sind Gewässer in Chile privatisiert
und die Rechte an ihrer Nutzung müssen erworben werden.

3 „Administradoras de fondos de pensiones de Chile“, womit private Rentenfonds gemeint 
sind. Unter der Militärdiktatur wurde 1980 die Altersvorsorge vom Umlageverfahren auf 
das Kapitaldeckungsverfahren umgestellt.

4 Hierbei handelt es sich um eine freie Übersetzung der im Originaltext genannten 
Gesetze.



Chile: Staatlicher terror und rebellion
Eiszeit dokumentiert einen Text eines 
Genossen aus Chile, der über die 
brutale Repression des Staates 
schreibt und uns mit unzähligen 
historischen Beispielen aus der 
chilenischen Region erinnert: Die 
Staatsmacht ist nie neutral, sie gehört 
bekämpft und abgeschafft. 

Ursprünglich am 31. Oktober von 
Omnia Sunt Communia Facebook 
Seite veröffentlicht. Übersetzung: 
Eiszeit auf  Non Copy Riot 

(https://non.copyriot.com/staatlicher-terror-und-rebellion/).

Ich erinnere mich, dass während den ersten großen Massendemonstrationen des Jahres 
2011 [1], als die Spezialkräfte der Polizei begannen, uns mit Schlagstöcken, Wasserwerfer
mit Reizstoff im Wasserstrahl und Tränengas anzugreifen, einige Bürger*innen riefen: 
«Das ist die faschistische Unterdrückung der Regierung Piñeras!». Ich antwortete, dass 
sie anscheinend während der gesamten Amtszeit der Koalition der Parteien für die 
Demokratie (ein linkes/mitte-links Bündnis. Anm. d. Ü.), sprich zwischen 1990 und 2010, 
nie auf der Straße gewesen seien, denn die Repression war dieselbe. Auch die Brutalität 
des Staates und das illegale Vorgehen seitens der Repressionsorgane hatte sich nicht 
geändert. Während der Amtszeit der Koalition der Parteien für die Demokratie wurde sogar
die Ausrüstung der Repressionskräfte verstärkt – dafür gab es parteiübergreifende 
politische Unterstützung, von der UDI (Unión Democrática Independiente, eine rechte 
Partei. Anm. d. Ü.) bis zur PS (Partido Socialista. Anm. d. Ü.).

Denn der Repressionsapparat des Staates basiert auf einem latenten Terrorismus. Es ist 
nur eine Frage der Zeit, bis die Gewalt gegen die gesamte Bevölkerung eingesetzt wird. 
Selbst Marx sprach im «Kapital» davon, dass das kapitalistische System während der 
Phase der ursprünglichen Akkumulation offen auf privatem und dann staatlichem 
Terrorismus basiert. Wenn dann später die Köpfe und Körper der Bevölkerung sich an die 
Gewalt gewöhnt haben, sprich, wenn die Gewalt als natürlich betrachtet wird, kann sie 
Schritt für Schritt reduziert werden, denn die sozialen Beziehungen die mit ihr einhergehen
charakterisieren sich durch eine passive Konformität. Dies wird nur solange der Fall sein, 
bis besondere Umstände es notwendig machen, dass die «Herrschaft durch Terror» 
wieder ans Tageslicht tritt.

Der alte linke/demokratische Glaube, dass die Streit- und Ordnungskräfte bis zum 11. 
September 1973 (an jenem Datum kam es zum Militärputsch in Chile. Anm. d. Ü.) treue 
und respektvolle Hüter*innen der Verfassung und der Gesetze waren, ist ein Mythos, der 
zerstört werden muss.

Folkloristische Erzählungen wollen uns glauben lassen, dass das einzige große Massaker 
vor 1973 das der Santa Maria Schule in Iquique [2] war. Aber das ist nicht der Fall. Wenn 
wir uns die Geschichte genauer ansehen, werden wir feststellen, dass Brutalität und 



Völkermord nichts Einmaliges waren. Davon betroffen waren vor allem die indigene 
Bevölkerung, das städtische und ländliche Proletariat, wie auch Student*innen und 
sexuelle Minderheiten. Die abscheulichen Gewalttaten gegen all diese Gruppen sind 
symbolisch in der blutroten Farbe der Nationalflagge repräsentiert. Die brutale Gewalt war 
schon immer die Norm und nicht die Ausnahme. Die Massaker von San Gregorio (1921, 
mit Pedro Aguirre Cerda als Innenminister), Ranquil (1934), Pampa Irigoin (1969), El 
Salvador (1966), die blutige Unterdrückung des Arbeiteraufstands von Puerto Natales vor 
hundert Jahren (Januar 1919), der Brand beim Arbeiterverband von Punta Arenas (1920), 
das tragische Ostern von Copiapó und Vallenar (1931), die Chaucha-Revolution von 1949 
und der städteübergreifende Aufstand vom April 1957 in Valparaíso/Santiago/Concepción 
[3]. All diese Ereignisse sind ein konkreter Beweis dafür, dass Staat und Terror Synonyme 
sind. Sinn und Zweck des repressiven Apparats ist, das Fortbestehen des gegenwärtigen 
Herrschaftssystem zu sichern. 

Auch im Jahr 1971, als der Staat in Händen der Unidad Popular [4] lag, wurden Menschen
von der Polizei gefoltert und massakriert, wie Carlota Villabona in ihrem kürzlich 
veröffentlichten Buch [5] über ihre Erfahrungen mit der «Vanguardia Organizada del 
Pueblo» [6] zeigt. Die Folterungen, denen sich die Genoss*innen der VOP – Vopistas 
genannt – ausgesetzt sahen, umfassten oft sexuelle Belästigungen und in einigen Fällen 
kam es sogar zu erzwungenen Abtreibungen. Natürlich schwieg die offizielle Linke zu 
diesen Ereignissen.

Was Javier Rebolledo (ein chilenischer Journalist. Anm. d. Ü.) kürzlich sagte, ist absolut 
richtig: «Um 1973 waren die Polizeiermittler, nicht das Militär, die Spezialisten für Folter. 
Dieses Land foltert seit jeher, sei es unter der Regierung von Alessandri, Frei, Ibáñez oder 
Allende. Aber es war halt kein Thema, das im Rampenlicht stand. Es wurde lange 
vermutet, dass Lumpenproletarier und Kriminelle mit Stromschlägen gefoltert wurden. Die 
Spezialisten für Folter waren die Ermittler. Diese Missstände kamen erst ans Tageslicht, 
als politisch organisierte Leute, sozusagen die politische Klasse, gefoltert wurden». [7] 

Auch nachdem Pinochet am 11. März 1990 die Präsidentenschärpe an Patricio Aylwin 
übergeben hatte, folterte und massakrierte die Polizei weiter. Die Mehrheit der Linken 
weigerte sich diese Tatsache anzuerkennen, und ein Teil davon widmete sich voll und 
ganz der Arbeit des repressiven Apparats: Erinnern wir uns an das Büro für öffentliche 
Sicherheit, das sich systematisch der Infiltration und Zerstörung derjenigen Gruppen 
widmete, die weiterhin mit Waffen Widerstand gegen die Diktatur leisteten. Eine Diktatur 
unter dem Deckmantel der «Demokratie der Vereinbarungen». Die Lautarist*innen [8] und 
Frentist*innen [9] meiner Generation wurden durch gezielte Denunzierungen, Folter, 
außergerichtlichen Hinrichtungen und politische Inhaftierung bekämpft. Die Koalition der 
Parteien für die Demokratie rechtfertigte diese Repression oder schaute weg und schwieg.

Dazu kommt, dass das Strafvollzugssystem des kapitalistischen Staates, in seiner 
alltäglichen Verfahrensweise, ständig dazu tendiert, seine eigenen Gesetze zu brechen. 
Dies wird jedoch selten wahrgenommen, da alles im Schatten der Kerker und 
Gefängnissen passiert. Dieses Vorgehen des repressiven Staatsapparats wird in der 
lateinamerikanischen Kriminologie «unterirdisches Strafsystem» genannt und umfasst 
alles, von willkürlichen und illegalen Verhaftungen über Demütigungen und Folter bis hin 
zum Verschwinden lassen (wie das von José Huenante) und außergerichtlichen 
Hinrichtungen (wie die von Matías Catrileo, Alex Lemún und Camilo Catrillanca, um nur 
einige Beispiele zu nennen, denn die Liste ist viel umfangreicher). 

Heute sind wieder einmal die Jugendlichen die Speerspitze des Widerstands, Jugendliche 



die in Gymnasien eingesperrt sind, die wie Gefängnisse aussehen, und die allesamt vom 
Staat (nicht nur von rechten Parteien) seit geraumer Zeit mit Gesetzen bekämpft werden, 
wie das sogenannte «Aula-Segura»-Gesetz [10] oder die Altersreduzierung der 
präventiven Identitätskontrolle. Seit dem, von Jugendlichen getragenen, großen Aufstand 
vom 18. Oktober 2019 ist wieder einmal klar geworden, dass Polizei und Militär als erste 
ihre eigenen Gesetze schamlos verletzen und dass sie unter dem Vorwand der «Kontrolle 
der öffentlichen Ordnung» die kapitalistische Gesellschaftsordnung verteidigen, indem sie 
wahllos auf die Bevölkerung schießen. Vergessen wir das nicht.

Bereits eine Woche dauert der Aufstand in der chilenischen Region an und wir können mit 
Sicherheit sagen, dass sich das «unterirdische Strafsystem» qualitativ und quantitativ 
intensiviert hat. Wir haben es in Chile mit einem offenen Staatsterrorismus zu tun, der von 
den großen Medien verschwiegen wird, der aber direkt von Tausenden von Kameras 
festgehalten und auf persönlichen Seiten und Gegeninformationsplattformen hochgeladen 
wird. Illegale Verhaftungen, Prügel, Tränengas das auf den Körper geschossen wird, 
wahllose Repression gegen friedliche Demonstrant*innen, Nutzung illegaler Haftanstalten, 
Morde, Folter, mindestens 20 Tote, 3’000 registrierte Verhaftungen (und Berichte über 
Verhaftungen, die nicht offiziell registriert wurden, weil die Verhafteten, nachdem sie 
zusammengeschlagen wurden, wieder gehen durften), tausende Verletzte, mehrere davon
in kritischem Zustand, darunter mindestens 50 Menschen, die ein Auge durch den 
unverhältnismäßigen Einsatz von Gummigeschosse seitens der Polizei verloren haben. 

Wir erleben in Chile massive und systematische Menschenrechtsverletzungen, wir haben 
es mit Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu tun. Dies klarzustellen ist von 
grundlegender Bedeutung, auch wenn die Behörden es vorziehen, die Wahrheit zu 
verbergen, wie in den Worten des Generaldirektors der Polizei deutlich wird, der gerade im
Kongress gesagt hat: «Wir verwenden nicht das Wort ‹Repression›, wir verwenden das 
Wort ‹Kontrolle der öffentlichen Ordnung ›, das Wort ‹Repression › ist sehr stark» (4). Dies
nennt man «Etikettenschwindel».

Wenn wir die ganze «alte Scheiße» – wie Marx sagte – loswerden wollen, müssen wir 
auch den Staatsterrorismus loswerden und diese Revolte bis zu einem Punkt ohne 
Wiederkehr bringen. Wir müssen uns gemeinschaftlich organisieren, von unten nach oben 
und gegen jegliche Staatsgewalt. 

1) Im Jahr 2011 kam es in Chile zu großen Schüler*innen- und Student*innenproteste 
gegen die neoliberale Bildungspolitik und dem Neoliberalismus im Allgemeinen. Anm. d. Ü.

2) In Iquique wurden im Jahr 1907 hunderte chilenische, peruanische und bolivianische 
Arbeiter ermordet, um einen Streik niederzuschlagen. Anm. d. Ü.
3) Hierzu gibt es einen kurzen Text https://www.elciudadano.com/organizacion-social/2-de-
abril-de-1957-valparaiso-concepcion-y-santiago-insurrectos-por-el-alza-del-
transporte/04/02/ 
4) Einem Linksbündnis das Salvador Allende zur Präsidentschaft verhalf. Anm. d. Ü.
5) Carlota «Natacha» Villabona/Felipe Guerra, Si no aprendemos a luchar juntos nos 
matarán por separado, Editorial Tempestades, 2019.
6) Eine bewaffnete linksradikale Gruppe die von 1968 bis 1971 existierte. Anm. d. Ü.
7) https://www.eldesconcierto.cl/2019/10/10/javier-rebolledo-revela-detalles-de-su-nuevo-
libro-sobre-los-comunistas-infiltrados-en-la-pdi-durante-la-dictadura/
8) So wurden Mitglieder*innen des «Movimiento Juvenil Lautaro» genannt, eine 
bewaffnete Gruppe marxistisch-leninistischer/maoistischer Prägung die zwischen 1982 
und 1994 aktiv war. Anm. d. Ü.
9) Mitglieder*innen des «Frente Patriótico Manuel Rodríguez», eine marxistisch-
leninistische bewaffnete Gruppe, die, als bewaffnete Gruppe von 1983 bis 1999 bestand 
uns später den bewaffneten Kampf aufgab. Anm. d. Ü.



10) Zu Deutsch «Sicheres Klassenzimmer». Ein Gesetz das Ende 2018 eingeführt 
wurde und den Schulleiter*innen mehr Möglichkeiten gibt, um Schüler*innen, vor allem 
diejenigen die sich politisch engagieren, zu suspendieren oder ganz von der Schule 
auszuschließen. Anm. d. Ü.

Proteste in Chile halten weiter an
Chile will einfach nicht wieder einschlafen: Es kommt weiterhin zu täglichen Protesten und 
Aufruhren im gesamten Land. Proteste werden allmählich zum Normalzustand. Neue 
Verfassung wird auf Nachbarschaftsversammlungen vorbereitet. 

Ursprünglich am 04. November von Indymedia DE 
(https://de.indymedia.org/node/43927) veröffentlicht. 

Die Proteste in Chile sind nach wie vor ungebrochen. 
Im gesamten Land kommt es zu kleineren und 
größeren Demonstrationen. Immer wieder auch zu 
Auseinandersetzungen mit der Polizei, die das Fehlen 
des Militärs durch mehr Gewalt wettzumachen sucht. 
Selbst kleinere, friedliche Demonstrationen werden 
inzwischen oft angegriffen – aber auch riesige wie 
letzten Freitag in der Hauptstadt Santiago, bei der sich 
zum „größten aller Märsche“ versammelt werden sollte 
und die absolut friedlich blieb, wurde mit viel 
Tränengaseinsatz aufgelöst. 

Fast schon eine Kopie der
täglichen Proteste davor in der Hauptstadt:
Jeden Nachmittag versammeln sich Tausende in Santiago, ohne dass dazu explizit 
aufgerufen wird. Die Demonstration wird dann von der Polizei angegriffen, weil sie nicht 
autorisiert ist – woraus sich dann oft Straßenschlachten entwickeln. In deren Rahmen 
kommt es dann oft zu Plünderungen.
 
Auch in anderen Städten wie Concepción ist das fast schon ein Standard-Rezept: Um sich
gegen Übergriffe der Polizei zu wehren werden Geschäfte geplündert und mit deren 
Inventar Barrikaden gebaut. 

Im ganzen Land kommt es weiterhin zu Attacken auf Regierungsgebäuden, Banken und 
Plünderungen von Supermärkten und Filialen, darunter inzwischen auch kleinere Läden. 
Die Polizei gibt inzwischen knapp 1000 Verletzte in ihren Reihen an, davon 87 schwer. Die
Zahl scheint aber sehr hoch gegriffen und will wohl von der übermäßigen Gewalt 



ablenken, mit denen die Polizei vorgeht. Mindestens ein bestätigtes Todesopfer gibt es: 
Alex Nuñez Sandoval starb nachweislich durch Schläge der Polizei. 

Die Krise ist nicht überstanden, der Normalzustand längst nicht wieder erreicht. Das geht 
so weit, dass die Gemeinde Santiago das laufende Schuljahr bereits heute schließt und in 
die Ferien entlässt: „Wir können die Sicherheit von Schülern und Lehrkräften nicht 
garantieren“. Der verpasste Stoff soll dann im neuen Schuljahr nächsten März nachgeholt 
werden. 

Im Süden des Landes wird es derweil zum Volkssport Statuen von spanischen Eroberern 
zu köpfen, zu zerstören oder umzugestalten, was für amüsante Bilder sorgt und an den 
Jahrhundertealten Kampf erinnert, den die Mapuche gegen die Eroberer aus Europa 
führen und eine Wiederaneignung der Geschichte. 

Auch die Fahrraddemos gehen weiter: mehrere critical-mass mäßige Demonstrationen 
zogen diese Woche durch Santiago. Dabei steigt die Teilnehmerzahl momentan noch an. 
Die größte critical mass bisher zog heute zur Präsidentenresidenz.

Währenddessen beschwört ebendieser Präsident via Twitter das bestehende 
Wirtschaftssystem und die bestehende Verfassung ja nicht anzufassen. Wenn das nicht 
mal Hoffnung macht – immerhin hat ebendieser Präsident in Person damals für einen 
Verbleib unter Pinochet geworben und gestimmt. Wenn er jetzt also den Kapitalismus 
beschwört…

Die Mobilisierungen der „Remainer“, die alles eigentlich so lassen wollen wie es ist und 
„einfach wieder zur Normalität“ zurückkehren wollen ist derweil ein Rohrkrepierer:
Demonstrationen werden meist zurückgezogen, eine Demonstration von 500 Leuten in 
Osorno wird in den Medien gepusht. Wobei zugegeben 500 für Osorno nicht schlecht ist, 
aber in Anbetracht der Proteste, die von dort bis hoch zur Grenze nach Peru reichen, dann
doch eine lächerlich geringe Mobilisierung.
Auch die Zustimmungsraten zum Präsidenten sind so gering wie noch nie: gerade mal 
16% Zustimmungsrate wurde für ihn diese Woche ermittelt. 

Derweil steigt die Zustimmung zu den Protesten für einen sozialen Wandel und eine neue, 
pinochet-freie Verfassung: Immer mehr Sektoren erheben eigene Forderungen und tragen 
sie mit Demonstrationen auf die Straße und in die Öffentlichkeit, so wie eine für morgen 
angekündigte Autocaravane von 500 Taxis in Valdivia. Es entstehen spontane Netzwerke 
und gewerkschaftsähnliche Strukturen, oft über Whatsapp organisiert.
Aber auch physische Treffen finden statt: es wird von vielen 
Nachbarschaftsversammlungen berichtet, insbesondere in der Hauptstadt Santiago, auf 
denen Nachbarn sich über ihre und die aktuelle Situation im Land austauschen und 
teilweise bereits an Ideen für eine neue Verfassung basteln. Anarchistische und 
feministische Gruppen spielen dabei je nach Viertel eine kleinere oder größere Rolle. 

Wie es weitergeht weiß keiner. Wann und ob es aufhört auch nicht.
Es scheint ein gutes Zeitfenster zu sein, in dem vieles möglich ist. Die Proteste halten 
länger stand und sind vehementer als alle sich vorgestellt haben. Vieles ist möglich, es 
bleibt spannend.

Chile desperto! 



Stellungnahme der „Federación Anarquista Santiago“ zu dem
sozialen Aufstand in Chile

Die soziale Revolte in Chile hat immer noch 
kein Ende gefunden. Im dritten Kommuniqué 
der „Federación Anarquista de Santiago“, 
stehen die autonomen und horizontalen 
Strukturen der Bewegung im Zentrum: 
Territoriale Vollversammlungen sollen die 
Selbstorganisation und die Kooperation 
unterschiedlicher Gebiete ermöglichen und 
eine reale Handlungsmacht unabhängig vom 

Staat und Kapitalismus errichten. Dabei sollen sie auf Ganze gehen und die 
Grundstrukturen des Kapitalismus, wie z. B. das Privateigentum, in Frage stellen. Im 
Gegensatz hierzu stehen die Bürgerversammlungen, in denen meist über eine neue 
Verfassung für den chilenischen Staat diskutiert wird. 

Ursprünglich am 09. November 2019 von Barrikade Info (https://barrikade.info/article/2860) 
veröffentlicht. Übersetzt von Eiszeit.

Drittes Kommuniqué 

1. Die momentane Situation ist von Ungewissheit geprägt. Der Mut der Leute lässt 
sich weder durch Kugeln noch durch Almosen der Bourgeoisie stoppen. Die 
unterdrückte Klasse leistet unerschrocken Widerstand und zwar im gesamten 
Gebiet des chilenisches Staates. Wir rufen dazu auf, die Mobilisierungen 
aufrechtzuerhalten: Auf der Straße, in den Gemeinden, in den Gymnasien, am 
Arbeitsplatz usw. Wir sind uns bewusst, dass die Tage des Aufstands einen 
zermürbenden Effekt haben. Aus diesem Grund ist es wichtig, die territorialen 
Versammlungen auszubauen und zu stärken. Sie sollten die institutionelle 
Ausrichtung der Bürgerversammlungen überwinden und sich nicht rund um eine 
neue Verfassung drehen. Eher sollte ein „Abkommen der Allgemeinheit“ im 
Vordergrund stehen. Die autonomen und horizontalen territorialen 
Vollversammlungen sollten zu einem widerständigen Bezugspunkt der 
unterdrückten Klasse werden. Sowohl lokale wie auch globale Probleme sollten 
thematisiert und die Versammlungen verbreitet werden, um den Konflikt auf 
unterschiedlichen Gebieten zu verbreiten. Andererseits ist eine gemeinschaftliche 
Organisierung, die in der Lage ist, die unmittelbaren und alltäglichen Bedürfnisse zu
stillen, unumgänglich um den Staat zurückzudrängen. Wir müssen 
zusammenkommen und unsere Kräfte bündeln, damit der soziale Aufstand nicht im 
Moment der Katharsis stehen bleibt, sondern auch zum Beginn eines 
emanzipatorischen Prozesses wird.

2. Die Regierung hat aufgrund des Drucks auf der Strasse den Ausnahmezustand 
aufgehoben und das Militär zurückgezogen. Doch die Repression der 
Spezialeinheiten – der militarisierten Polizei – hat sich verstärkt. Sie hat 25 
Menschenleben gefordert, es gibt mehr als 4.300 Verhaftete, mehr als 1.600 
Verletzte, mehr als 160 Menschen haben ein Auge durch Gummigeschosse 
verloren, 19 Menschen wurden sexuell missbraucht, mehr als 133 Menschen 
gefoltert. Diese Angaben entsprechen den Daten der Regierung, die tatsächliche 



Zahl dürfte weit höher liegen. 
Als ob das nicht genug wäre, hat der Direktor des Nationalen Instituts für 
Menschenrechte (INDH) behauptet, es gäbe keine systematischen 
Menschenrechtsverletzungen. Solche Aussagen zeigen auf, dass staatliche 
Institutionen Gewalt gegen kämpfende Leute tolerieren. 

Wir rufen zur internationalen Solidarität auf, wir fordern die Freilassung aller 
Gefangenen und wir Gedenken unserer Toten. 

3. Der opportunistische Charakter der politischen Parteien trat während der letzten 
Tagen deutlich in Erscheinung. Auf den Straßen sucht man vergebens nach den 
Anführer*innen der Parteien – die natürlich die Repression noch nie am eigenen 
Leib gespürt haben. Das hindert sie aber nicht daran, sich als „Volksvertreter*innen 
und Repräsentant*innen der populären Forderungen“ zu inszenieren. Doch die 
Bewegung hat die politischen Parteien noch nie gebraucht und wird sie auch in 
Zukunft nicht brauchen. Sie wollen mit der Regierung verhandeln, einer Regierung, 
der das Blut unserer ermordeten Brüder und Schwestern an den Händen klebt. Sie 
wollen dieser nach Tränengas riechenden Demokratie neuen Aufschwung 
verleihen. Sie werden nie unsere Interessen vertreten, weil sie nicht Teil der 
unterdrückten Klasse sind. Wir lehnen ihren „neuen Sozialpakt“ ab, weil er keine 
radikale Veränderung für die Bevölkerung darstellt. Wir sind nicht bereit, unseren 
Kampf einer Maskerade zu opfern, die dem gegenwärtigen Herrschaftssystem, das 
unsere Bedürfnisse negiert, ein „menschlicheres Gesicht“ verleiht. 

4. Die „verfassungsgebende Versammlung“ ist ihrerseits eine Parole, die in unserer Klasse auf 
Anklang stoßt. Als wäre sie eine Wunderlampe, die all unsere Probleme lösen könnte, verbreitet 
sie Illusionen unter den Kämpfenden. Aus diesem Grund scheint uns eine kritische Haltung 
unserer Klasse enorm wichtig.
Die „verfassungsgebende Versammlung“ ist für uns nur ein Instrument, um eine institutionelle 
Lösung des Konflikts zu finden, die den Interessen der Oligarchie zugutekommen wird. Als 
Klasse haben wir noch keine festen und kämpferischen Organisationsformen entwickelt, die 
diesem Prozess im besten Fall eine Orientierung geben könnte. Deshalb bedeutet die 
kurz-/mittelfristige Entwicklung einer „verfassungsgebenden Versammlung“ nichts anderes, als 
das Schicksal der Bewegung denjenigen zu übergeben, die uns unterdrücken. Es gibt zurzeit 
nicht die notwendige Korrelation der Kräfte, die es uns erlauben würde, unsere Interessen als 
Klasse durchzusetzen. Die Einsetzung einer „verfassungsgebenden Versammlung“ würde für 
die Kämpfenden einer Tragödie gleichkommen, denn damit würden Jahre des Klassenkampfs 
unter einer „demokratischen, bürgerlichen und partizipativen“ Verfassung begraben. Eine 
Verfassung, die nur dazu dient, diese verdorbenen Demokratie mit Sauerstoff zu versorgen, 
damit die Grundpfeiler des Herrschaftssystems unangetastet bleiben.
Andererseits gibt es Leute, die die Errichtung einer neuen „verfassungsgebenden Versammlung“
als einen langsamen und langfristigen Prozess verstehen, in dem die Kräfte der 
Bürgerversammlungen und der territorialen Versammlungen Schritt für Schritt in die Strukturen 
des chilenischen Staates fließen. Wir distanzieren uns auch von dieser Position, denn für uns 
besteht der Zusammenschluss von Kräften – was eine wesentliche Aufgabe ist – nicht darin, 
eine „verfassungsgebende Versammlung“ zu entwickeln, sondern die Selbstorganisation der 
unterdrückten Klasse zu erreichen, die ohne jegliche Zustimmung der Oligarchie einen neuen 
Gesellschaftsvertrag formuliert, in welchem die Säulen des bestehenden Herrschaftssystems für 
immer begraben werden: Patriarchat und Kapitalismus mitsamt seiner kolonialen Herrschaft in all
seinen Ausdrucksformen, der Nationalstaat, das binäre Geschlechtersystem und der Landraub 
zum Zwecke der Rohstoffproduktion. Wir werden den Staat nicht wieder aufbauen, wir glauben 
nicht an eine demokratische Unterdrückung, wir werden nicht zur Zementierung der Herrschaft 
beitragen. Das überlassen wir der Sozialdemokratie.



Wir wissen, dass eine politische Verfassung uns an die institutionelle Säulen des 
Neoliberalismus bindet und ihn aufrechterhält. Säulen, die verändert werden 
müssten, wenn wir einen Wandel wollen. Es geht aber nicht nur um eine juristisch-
politische Frage, denn es ist unmöglich ist, mit der Oligarchie über fundamentale 
Fragen des Klassenkampfes zu verhandeln. Man denke an das Privateigentum an 
Land und Wasser, ein Konflikt, der über den rechtspolitischen Rahmen der 
Verfassung hinausgeht. Auch wenn die von einigen Akteuren angestrebte 
Verfassung sich als multinational, populär und feministische gibt und sogar die 
Natur als Rechtssubjekt anerkennen möchte, wird sie an der Herrschaft des 
Patriarchats und des Kapitalismus nichts ändern. Deshalb besteht unsere größte 
Aufgabe darin, einen Zusammenschluss emanzipatorischer Kräfte mit einem 
programmatischen Inhalt zu stärken, der darauf abzielt, nicht bei Einzelinteressen 
stehen zu bleiben, sondern die territorialen Versammlungen zu verbreiten, um die 
Fundamente eines anderes Zusammenlebens zu etablieren und eine neue Welt zu 
erschaffen.

Das bedeutet jedoch nicht, dass wir uns als Anarchist*innen aus den verschiedenen
Versammlungsinstanzen fernhalten sollten. Wir sollten dafür kämpfen, dass die 
Vollversammlungen nicht als Plattform für Wahlinteressen missbraucht werden. Wir 
sollten aus den Vollversammlungen autonome und horizontale Strukturen errichten.
Wir müssen präsent sein, um der vorherrschenden Ideologie entgegenzutreten und 
selbst Grundrisse einer anderen Gesellschaft zu skizzieren. Wir müssen in den 
Vollversammlungen präsent sein, weil wir selbst unterdrückt werden, weil wir Teil 
einer kämpfenden Bevölkerung sind, wir müssen diese Strukturen stärken, damit 
wir uns gemeinsam in Richtung Emanzipation bewegen können.

5. Wir rufen dazu auf, den Kampf auf den Straßen und in den verschiedenen 
Gemeinden und Nachbarschaften fortzusetzen. Die territorialen Versammlungen 
müssen ausgeweitet und gestärkt werden, um eine organisierte Gemeinschaft zu 
entwickeln, die immer mehr Bereiche umfasst. Verbreiten wir die Kraft der 
Selbstorganisation.

Lasst uns den Kampf fortsetzen!
Generalstreik!
Der Anarchismus soll Wurzeln schlagen!
Lasst uns eine organisierte Gemeinschaft aufbauen!
Lang lebe der Kampf der Unterdrückten!
Sofortige Freilassung der Gefangenen während dem Aufstand! 

Anarchistische Föderation Santiago



7. Kommuniqué von Evade Chile 2019: Heute ist alles möglich!
Es folgt das 7. Kommuniqué von 

Evade Chile 2019. 

Ursprünglich veröffentlicht von Ediciones-
Ineditas. Übersetzt von Enough 14.

(VORDERSEITE DES FLYERS)

Osorno[Chile] / 02.15 Uhr / 
Samstag, 2. November

„Heute geht es nicht mehr nur um 
das, was nicht passiert, um das, was
ich nicht habe, um das, was ich nicht
tun, kaufen oder anstreben kann, 
weil ich kein Geld habe. Heute geht 
es in der Flut von Bildern, die auf 
meinem Smartphone-Bildschirm 
aufblitzen, um das, was um mich 
herum geschieht; vor allem, was wir 
ertragen müssen; vor allem um 
diejenigen, die kämpfen; vor allem 
um das, was mit mir geschieht; um 
das, was mich und die Qual der 
Welt, in der ich lebe, schmerzt; um 
das Elend der Normalität; und vor 
allem auch um alles, was hier und 
jetzt sein könnte, wenn wir diese 

Begeisterung am Leben erhalten. Endlich haben Bilder einen Sinn: Es geht um das Leben 
selbst; um mein Leben und das von allen, die zeigen, dass wir endlich die Möglichkeit 
haben, es zurückzunehmen. Heute ist alles möglich.“
#EstoNoHaTerminado #ThisIsNotOverYet 

(RÜCKSEITE DES FLYERS)

Angesichts der Aufstände der letzten Tage erklärte ein linksgerichteter Abgeordneter im 
Fernsehen, dass die politische Bank der Linken sich überlegen müsse, „wie wir die 
Menschen in einen Wandel einbinden können“, um auf den Aufstand zu reagieren, in dem 
wir leben. Es ist offensichtlich, dass diese Satrapen (im alten Persien: Gouverneur einer 
Provinz, Enough 14) immer noch nichts verstehen; sie sind zu besorgt, ihren Job als 
Spender der sozialen Gerechtigkeit zu verlieren. Der Wandel ist bereits da und er wurde 
von den Massen aus der Lebendigkeit, die auf den Straßen, Plätzen und in den Städten zu
finden ist, gebracht, gelebt und wiederbelebt!

Wir wollen nicht in irgendetwas integriert werden. Ihr, ihr Plagegeister, müsst an unserem 
Wandel mitwirken, und zu diesem Zweck müsst ihr von eurem Sportwagen zurücktreten. 
Wir kennen die alte Vampirisierung von frischem Blut für die Wirtschaft und die Kraft, ihre 
gefrorenen Venen wieder aufzuwärmen nur zu gut. Durch die Erfahrungen von 



Student*innen, die an Ihren Dialogtischen gesessen haben, haben wir gelernt, dass der 
Staatsapparat ein toter Mechanismus ist, der nur dazu führt, dass der Impuls des 
Lebendigen mit Tagesordnungen und Kompromissen ausgetrocknet wird, den der[Staat] 
gerne lobt.

Man kann nicht so tun, als würde man einige Probleme mit administrativen Mitteln ändern, 
die genau diese Beziehungen geschaffen haben. Die viel beschworene „politische 
Entlegitimität“ verweist nicht nur auf die Entlegitimität von Politikern: Wir glauben nicht 
mehr an politische Mediation als Mittel zur Organisation der Reproduktion unseres 
Lebens!

Wir wollen alles. Unser Kampf basiert nicht auf besonderen Anforderungen: Wir wissen, 
dass die ökologische Krise die andere Seite der sozialen Krise ist; dass die 
Umweltverschmutzung mit der industriellen Produktion verbunden ist; dass die Industrie 
Gewinne um jeden Preis anstrebt; dass dieser Gewinn von unserer sklavischen Arbeit 
kommt und dass die Arbeit einen abstrakten Reichtum erzeugt, der uns arm macht. Wir 
versuchen, uns von Geld, der Ware, der Lohnarbeit, dem Kapital und dem Staat zu 
befreien, indem wir die gemeinsame Produktion unseres Lebens organisieren!
Wir brauchen keine Politiker*innen oder Expert*innen, die uns zeigen, wie wir unser Leben
gestalten können. Unsere Organisation existiert im Hier und Jetzt, weil wir so mit 
Hungerlöhnen überleben konnten.

Während alle Politiker*innen und Geschäftsleute wollen, dass wir „zur Normalität 
zurückkehren“ oder „das Fieber der Situation senken“: Wir glauben, dass wir nicht zu dem 
zurückkehren können, wie es vorher war.

Sie fragen uns, ob wir ihnen „Zeit geben“, weil sich die Dinge „nicht über Nacht ändern“. 
Aber wir haben effektiv gesehen, wie wir vereint alles ändern können; unsere tägliche 
Isolation und Trägheit ändern; jene ewigen Tage bei der Arbeit ändern, an denen wir das 
Gefühl haben, dass wir nach und nach sterben, für ein Leben, das uns jetzt findet und uns 
auf die Straße treibt.

Alle unsere Forderungen können sofort umgesetzt 
werden, aber nur, wenn wir sie selbst umsetzen!

Widerstand ist Leben! – 8.
Kommuniqué Evade Chile 2019

Das Folgende wurde uns heute (11.11.) vor wenigen
Stunden von Evade Chile 2019 zugeschickt. Es folgt
eine Übersetzung ihrer Nachricht, gefolgt von einer 
Übersetzung ihres Kommuniqués. 

Ursprünglich veröffentlicht von Ediciones-Ineditas. 
Übersetzt von Enough 14.

Genoss*innen,

Der Staat greift mit all seinen politischen, militärischen und medialen Waffen an, um uns 
zur Unterwerfung zu bewegen und uns mit aller Kraft an seine einzige Botschaft zu 
erinnern: dass wir kein Recht auf mehr als seine Krümel haben.



Wir sehen überall Genoss*innen fallen, aber es gibt Millionen von uns, die aufstehen und 
eine neue Welt in unseren Herzen tragen.

Aufstehen mit denen, die kämpfen!

[ÜBERSETZUNG VORDERSEITE] 

DER
STAAT

IST DER
WAHRE

TERRORIST
#criapacos1

[ÜBERSETZUNG RÜCKSEITE] 

Die „Ordnungskräfte“ gehen in High Schools & Krankenhäuser rein und schießen, 
während andere Denkmäler und Einkaufszentren schützen. Überall werden unsere Brüder,
unsere Schwestern, unsere Kinder und unsere Eltern geschlagen, mit chemischen Waffen 
vergast, sexuell missbraucht, verschwinden, getötet, inhaftiert und sogar die Augen 
werden herausgerissen. 

Jeder unserer Toten ruft in uns Wut und Revolte heraus.

Jetzt, wo die Maske der Macht gefallen ist und wir furchtlos den bürokratisch-militärischen 
Charakter der Demokratie, das groteske Gesicht der politischen Schirmherrschaft, den 
Zynismus des Managers der sozialen Organisation und den Terrorismus des Mafia-
Staates beobachten: Wir erkennen, dass wir nur eine Option haben. Uns selbst von der 
freiwilligen Knechtschaft zu befreien und die Produktion aller Aspekte unseres 
gesellschaftlichen Lebens selbst zu organisieren. 

Diese spontane Organisation manifestiert sich bereits unter uns. Jeden Tag sehen wir 
diese kollektive Intelligenz, die weder den Rat noch die Richtung irgendeiner Art von 
Autorität braucht, um sich präzise und entschlossen zu bewegen.

Wir sehen es in den verschiedenen Ausdrucksformen des Kampfes und des Widerstandes
gegen die Repression: Erste-Hilfe-Gruppen; psychologische Hilfsgruppen; 
diejenigen, die uns Nahrung und Wasser anbieten; diejenigen, die uns Schutz in 
ihren Häusern bieten; diejenigen, die sich der politischen Parodie widmen und 
Denkmäler zerstören und Plätze und Straßen umbenennen, usw.

Es ist eine neue Lebensweise, die auf Solidarität, Zuwendung und Kreativität basiert 
und das Elend der Lohnarbeit und die Entfernungen zerstört, die uns voneinander getrennt
haben. 

Dieser Kampf ist hartnäckig und kompromisslos, denn es geht um das Leben 
selbst. Unsere Träume passen nicht in ihre Wahlurnen. 

Lange Zeit haben wir die entmenschlichende Unterdrückung der Diktatur des Geldes 
ertragen. Wir wurden systematisch verarmt und zu dem Glauben gebracht, dass wir nichts
sind. Aber indem wir den ganzen Müll dieses Systems der Warenproduktion abgeworfen 



haben, haben wir die Würde und den Wunsch zu kämpfen wiedererlangt. Dieser Aufstand 
hat gezeigt, was wahrer Reichtum und Fülle ist. Heute streben wir nach allem. 

WIDERSTAND IST LEBEN!!! 

Chile – Die Wut hat kein Ende
Chile. Schon seit einem 
Monat kommt es im 
gesamten Land zu massiven 
Unruhen und Protesten. Aus 
der ersten Explosion der Wut
ausgelöst durch die 
Erhöhung der Fahrpreise 
entwickelte sich ein 
unerwarteter und 
zerstörerischer sozialer 
Moment. Das erste 
Wochenende der Revolte 
(18.-20. Oktober) war der 

Startschuss für eine unglaubliche Maße an Momenten der Revolte, des Kennenlernens, 
der Solidarität, des Angriffs und soviel mehr. 

Ursprünglich am 14. November 2019 von Indymedia DE 
(https://de.indymedia.org/node/46203 )veröffentlicht.

Von Anfang an handelt es sich um eine Revolte die klar die soziale Frage stellt, die 
explosivsten Auswirkungen hatte und hat sie in den armen peripheren Vierteln um die 
großen Städte herum. Es ist eine Revolte gegen die Armut und das Elend, welche der 
Kapitalismus in seiner ungezügeltsten Form in Chile errichtet hat. Man kann dabei auch 
eine gewisse Form der „Klassensolidarität“ beobachten, fast nirgends werden die kleinen 
Geschäfte in den Vierteln zerstört, sondern meistens die Filialen der großen Ketten. Und 
auch wenn die Medien es verzweifelt versuchen andersherum darzustellen, ist sich ein 
Großteil der Leute bewusst, wenn die Gewalt trifft. 

Es scheint zudem so, als hätte der Staat und seine willigen Gehilfen, die Medien, die 
Deutungshoheit über bestimmte Dinge verloren: „Die wahren gewalttätigen sind die Bullen 
und die Militärs, die schon mehrere Personen umgebracht haben und aufgrund derer über 
200 Personen ein Auge verloren haben und nicht die Vermummten, die sie zurückdrängen.
Die echten Plünderungen werden von den multinationalen Konzernen verübt, die Chiles 
Natur verwüsten wie sie wollen und nicht den Menschen, die sich Dinge aus den 
Supermärkten wieder aneignen.“ Dieser Verlust der Deutungshoheit ist nicht zu 
unterschätzen, ist sie doch die Basis für das Gewaltmonopol des Staates… 

Es ist schwer zu überblicken was alles durch die Revolte ausgelöst wurde, aber worin sich
alle einig sind ist, dass es kein Weg mehr zurück gibt, der komplette soziale Kontext hat 
sich geändert. Ein paar Auswirkungen sind jedoch jetzt schon offensichtlich. Der Hass 
gegen die Bullen großer Teile der Gesellschaft ist ins unermessliche gewachsen, das 
Vertrauen in Medien und Staat ist zerstört, viele neue Beziehungen zwischen RebellInnen,
NachbarInnen, etc. sind entstanden, die Akzeptanz sozialer bzw. revolutionärer Gewalt ist 
extrem gestiegen…

Ein Teil dieser Revolte hat sich in eine sozialen Bewegung die für eine neue Verfassung 



kämpft (die jetzige stammt noch aus der Militärdiktatur und garantiert das neoliberale 
Wirtschaftsmodell) entwickelt, dazu gehören auch die Nachbarschaftsversammlungen die 
in vielen Vierteln entstanden sind. Ein anderer Teil sind die brennenden Barrikaden, die 
jede Nacht und jeden Morgen Teile Santiagos aber auch im Rest von Chile, blockieren. Im 
Zuge derer kommt es oft zu Plünderungen oder Brandlegungen. Das interessante ist, das 
es Staat und Medien bis jetzt nicht gelungen ist, die verschiedenen Teile zu trennen. Auch 
wenn sie mit aller Kraft versuchen die Gewalttätigen (die „Gangster“ und die 
„Vermummten“) zu isolieren, kommt es bisher zu keinen Distanzierungen, viele sehen 
Gewalt als notwendig an, auf den großen Demos jubeln tausende wenn ein Molli sein Ziel 
erreicht.

Am vergangenen Dienstag riefen verschiedene Organisationen zu einem Generalstreik auf
und es war einer der gewalttätigsten Tage seit dem Ausbruch der Revolte. In ganz Chile 
kam es zu knapp 100 Plünderungen, 350 Bullen wurden verletzt, 19 Kommissariate 
angegriffen und 850 Personen verhaftet. Um nur einige einzelnen Beispiele zu nennen: In 
Concepcion wurde das Regierungsgebäude angezündet, in Santiago wurde während einer
Brandstiftung an einer Bank auf die anrückende Polizei geschossen, in Arica wurde ein 
riesiger Supermarkt nachdem er geplündert wurde niedergebrannt, etc..

Zur gleichen Zeit geht aber das alltägliche Leben einigermaßen normal weiter, zumindest 
bis zum frühen Nachmittag, wenn oft die Proteste wieder losgehen. Soll heißen die 
Menschen gehen arbeiten, die Geschäfte öffnen, die Busse und U-Bahnen funktionieren 
einigermaßen, in den reichen Vierteln ist es eh ruhig geblieben…

Und wir als Anarchist*innen, wo sehen wir uns in solch einer Situation? In den ersten 
Reihen der Straßenkämpfe? In den Nachbarschaftsversammlungen? Beim Verbreiten 
anarchistischer Propaganda? Hinter den Barrikaden in unseren Vierteln? Überall dort?

Aber vielleicht auch dort wo uns niemand erwartet? An den neuralgischen Punkten dieser 
durchtechnologisierten Gesellschaft?

Das einzige was klar ist, ist dass wir uns das im Vorhinein überlegen müssen, in der Hitze 
des Gefechts wird uns die Zeit und der Raum dafür fehlen. 

9. Kommuniqué von Evade Chile 2019: Sie
wollen uns Vorträge über Gewalt halten!

Das Folgende wurde uns heute (13.11.) von Evade Chile 2019
geschickt. Es folgt eine Übersetzung ihrer Nachricht, gefolgt 
von einer Übersetzung ihres Kommuniqués.

Ursprünglich veröffentlicht von Ediciones-Ineditas. Übersetzt 
von Enough 14.

Genoss*innen,

Angesichts dieser feindlichen Momente kann uns nur Solidarität und gegenseitige Hilfe 
Mut machen.

(BILD VORDERSEITE)



ES WAR KEINE DÜRRE.
ES WAR EINE PLÜNDERUNG.
1

ES WAR KEIN FRIEDEN.
ES WAR SCHWEIGEN.

#ElPuevlo

2

(BILD RÜCKSEITE)

„Teilen und Erobern“ war der Rat, den ein Polizeibeamt*in den Reichen vor etwa 500 
Jahren gab, und sie haben ihn nie vergessen. Die Satrapen 3 wiederum sind überall 
überfordert. Heute können sie nur noch auf den Terrorismus, die Inszenierung von 
falschen Szenen und Manipulationen über ihre üblichen Kanäle zurückgreifen: ihre 
Streitkräfte, ihre Kommunikationsmittel und ihr politisches Theater. 

Sie wollen uns Vorträge über Gewalt halten! Sie sagen, dass „Gewalt, Gewalt erzeugt“ 
und sie liegen nicht falsch. 5 Minuten des Lebens können sich ewig anfühlen, wenn 
Mensch im Elend lebt. Aber wir sind aufgewacht. Und als Reaktion auf unseren Ausbruch 
des Lebens richtet die Macht dann ein weiteres Spektakel ein: ob durch die Vertreibung 
von Camps[der Obdachlosen]; den Bau von Ghettos, in denen sie uns gefangen halten; 
die Übernahme der Kontrolle über die Gebiete derer, die sich erheben, um gegen 
selbstzerstörerische Trägheit zu kämpfen. Es sind diejenigen, die sich an diese 
barbarische Zivilisation klammern, die systematisch und organisiert Feuer legen 
und zerstören, um ihr vergiftetes Stück vom Kuchen zu verteidigen. 

Sie wollen uns über die Staatsbürgerschaft belehren! Sie bestätigen: „Die heutige 
einfache Wahl ist, Gewalt anzuwenden, und die schwierige ist, auf Frieden und Dialog zu 
setzen.“ Aber von welchem Frieden sprechen sie? Wir lebten betrunken von der 
frustrierenden Wut eines Krieges alle gegen alle: um einen Job zu kämpfen oder zu 
versuchen, über die Runden zu kommen; inmitten von Staub- und Säurewolken in den 
Städten zu atmen; um ein wenig Wasser auf die Felder zu bekommen. Es war kein 
Frieden, es war Schweigen: Der gute Bürger*in isst und bleibt ruhig. Wir würden so 
sterben, wie wir leben. Und jetzt, wo wir den Kopf erheben und aufwachen, zielen sie auf 
unsere Augen!

Sie wollen uns spalten! Sie sind empört, weil ihre Denkmäler der Gewalt einstürzen: 
Büsten von Völkermord-Soldatinnen; Foltergehege; Kathedralen für einen Macho-Gott und
den Gott des Geldes; Paläste, die die Reichen bauen, um uns mit einem endlosen Vorrat 
an Waren zu betäuben. Sie nutzen uns aus und verkaufen dann die Produkte unserer 
Arbeit. Aber trotz all ihres Einflusses, ihrer Straßenlaternen und Brot & Zirkusse, mit 



denen sie es in die Höhe treiben wollen, hat die Welt nicht aufgehört, ein großes 
Salzbergwerk zu sein, von dem die meisten von uns Dienerinn*en sind.

Sie plünderten die Wälder, die Flüsse, die Seen und den Ozean mit ihren Abholzungen, 
Lachsfarmen und Agrobetrieben. Sie verschmutzten die Wüste und verwandelten sie in 
eine Deponie für die Bergbauindustrie. Sie verwandelten Städte in Gaskammern und 
Krebsfabriken. Sie vernichteten die Kulturen der Ureinwohnerinnen. Sie entführten, 
töteten und terrorisierten jeden Dorfbewohnerin, der es wagte, sie zu hinterfragen und 
sie des Missbrauchs zu beschuldigen. Aber wir haben keine Angst vor ihnen oder ihrer
Zerstörung. Wir haben alles gebaut, was ihnen gehört, und wir werden es auf unsere
eigene Weise wieder aufbauen, nach unseren Bedürfnissen, Wünschen und in 
Harmonie mit Mutter Erde, die uns erhalten bleiben wird. Nach dem Brand sprießen 
wir wie ein Urwald.

Es spielt keine Rolle, wie viel Blei sie auf uns feuern. Losgelöst vom Schmerz des 
alltäglichen Elends, wird unsere stagnierende Energie in reine Kreativität und 
Begeisterung gegossen. Obwohl es keine Garantie für einen endgültigen Sieg über die 
Diktatur des Geldes gibt, war dieser Bruch bereits ein Vergnügen. Es gibt keine Rückkehr 
zur „friedlichen Existenz“ der herrschenden Lügen. 

10. Kommuniqué Evade  Chile 2019: Es ist erst vorbei, wenn die
Bevökerung das sagt!

Was folgt ist einer Nachricht und das 10. 
Kommuniqué von Evade Chile 2019.

Zugeschickt per Email an Enough 14. 
Übersetzt von Enough 14.

Die Satrapen [1], die uns dominieren, 
gruppieren, verbinden und koordinieren sich,
um uns mit noch mehr Kampfstärke 
anzugreifen. Sie wollen uns von der Straße 
vertreiben und uns zwingen, zu ihrer 
erbärmlichen Normalität zurückzukehren, wo

wir uns beugen und zu ihre verbrecherischen Sonntagsrede „Amen“ sagen. Aber wir 
werden nicht aufgeben: 

¡NEWEN PEÑI KA LAMNGEN! 

EVADE CHILE 2019 # 



Wir wissen, dass die Transformation nicht in La Moneda [2] stattfindet…

Vielleicht enthält kein anderer Ausdruck den tiefsten Sinn der Politik so sehr 
wie der, der seit letztem Freitag in ganz Chile verbreitet wurde: 
#picoenelojo (Der Betrug, Enough 14).

Mit diesem letzten Stück des Piñera-Kartells geben die Politikerinnen ein Zeichen, dass 
sie ihre alte Begeisterung zurückgewinnen: dramatische Arbeitstage, begleitet von Reden 
und Umarmungen, die es noch nie gegeben hat. Die Trottel, die vor einigen Jahren als 
„Führerinnen“ von der Student*innenbewegung gegen den Profitgier ein bißchen 
profitiert haben, schleimen sich heute bei dieselben Menschen ein, die die 
Plünderung der Bildung ermöglicht haben. Sie sind die Wendungen des politischen 
Lebens: diejenigen, die eines Tages die Opfer sind, ein anderer die Angreifer und der 
nächste alle Hermanxs (Brüder und Schwester, Enough 14).

Aber wir kennen die Demokratie Show gut. Die berühmte „politische Klasse“ ist das 
aufwändigste, perverseste und zerstörerischste Theater der Menschheitsgeschichte. Die 
von ihren Führer*innen angeprangerte Krise, die nichts anderes ist als die Tatsache,
dass ihnen niemand mehr glaubt oder ihr Drama abkauft, ist für uns eine Chance. 
Wir haben gelernt, zwischen dem, was uns von einer Gesellschaft von Raubtieren 
aufgezwungen wird, und dem Wunsch nach einer neuen Welt, die in unseren Herzen 
schlägt, zu unterscheiden. 

Deshalb sind wir nicht überrascht von den physischen und medialen Schlägen, die die 
Politikeria heute austeilt. Sie versuchen verzweifelt, die Masse von Millionen und 
Abermillionen von Menschen einzudämmen, die auf sie zukommen, um ein für allemal das
Leben zu nehmen, das ihnen geraubt wurde. Die Gefängniswärter*innen verteidigen sich 
mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Waffen: Zum Gewaltmonopol gehört auch eine 
ganze Reihe von Akteuren, die alles tun, um die Laufzeit ihrer makellosen Normalität zu 
garantieren. Aber heute scheinen sie überwältigt zu sein, und jede Woche, die ihre Tricks 
verrät, ist so viel aufwändiger und grotesker.

Die Politik quält sich vor uns und will uns in ihren Sturz mitreißen: „Mit Vernunft oder 
Gewalt“, sagte gestern der höchste Vertreter der bürokratisch-militärischen Diktatur in 
seinem befriedenden Diskurs.Sie wollten uns töten, aber sie zogen es vor, einen 
neuen Pakt auszuarbeiten: Es ist nicht rentabel, alle Lasttiere zu vernichten.

Ihre Vereinbarungen und Agenden, die in unserem Namen und gegen uns ausgeübt 
werden, werden unseren Wunsch nach Leben nie ersticken. Diese Unzufriedenheit ist mit 
nichts zufrieden, sie verlangt etwas viel Größeres: Die neue Verfassung, das Plebiszit, das
Angebot einer Erhöhung der Verteilung des Elends sind völlig oberflächlich geworden. Die 
Flamme unserer Unzufriedenheit ist zu einer großen Leidenschaft geworden. Diese 
Leidenschaft ist intelligent. Wir haben gesehen, wie es sich auf den Straßen 



entfaltet hat. Es erzeugt im Kopf eine Qualität der tiefen und sofortigen Unterscheidung in
den Dingen, und das Handeln kommt aus dieser Unterscheidung.

Nieder mit der Diktatur der lebenden Toten, die glauben, dass sie uns regieren! Trotz
Müdigkeit überwiegt die Entwicklung des menschlichen Bewusstseins gegen die Lügen 
der Normalität, die versuchen, uns etwas zu bedeuten. Es liegt an uns, ihren 
bürokratischen, rechtlichen und polizeilichen Beschränkungen ein Ende zu setzen, indem 
wir ihre Kontrolle über das Gebiet, wo wir sind, wo sie uns ersticken, brechen. Wir sind 
diejenigen, die sich gegen die Arroganz ihrer Plünderungen erhoben haben. Sie werden 
uns keine Befehle mehr geben, sie werden uns nicht mehr anbellen. Unser Projekt ist 
der Aufbau einer menschlichen Gesellschaft, die die Diktatur des Profits 
durchbricht, die unsere Existenz und die des Planeten zerstört.

Das Leben gibt nicht auf! 

[1] Satrapen: Satrap (altgriechisch  σατράπης satrápes; altpersisch xšaçap v n,ā ā  gelesen 
wie ksatrapavan, „Schützer der Herrschaft“) war im antiken Perserreich der Titel des 
Statthalters einer größeren Provinz (Satrapie). Satrapen hatten eine politisch-
administrative und militärische Leitungsfunktion, entsprechend einem heutigen 
Gouverneur.

[2] La Moneda: Chilenische Präsidentenpalast in Santiago de Chile. 

Chile: Eure Siege Sind Nicht Die Unseren!

Ursprünglich veröffentlicht von 
Vamos hacia la vida. Übersetzt 
von Eiszeit für Barrikade Info 
(https://barrikae.info). 

Gegen den Sozialpakt der
Parteien der herrschenden

Ordnung. Nichts mehr wird so
sein wie früher!

Seit Beginn der Revolte – vor über
einem Monat – haben die 

Mächtigen erfolglos versucht die Kraft der sozialen Bewegung zu entschärfen. Die Bullen 
und das Militär haben aufgrund ihres skrupellosen Auftretens praktisch keinen Rückhalt in 
der Bevölkerung und das Klassenbewusstsein der Proletarier*innen hat sich im Inneren 
der Gemeinschaften, die sich im Kampf entwickelten, konstant verstärkt. Dank der 
sozialen Bewegung konnten wir uns neu erfinden. Eine Welle der Kreativität und 
Organisation hat uns ermöglicht, die verlorengegangenen Gemeinschaftsbeziehungen 



wiederherzustellen und die kapitalistischen Lügen zu enttarnen.
Der Staat und die Bourgeoisie haben verstanden, dass sich das Proletariat im Kampf von 
unten konstituiert. Deshalb setzen sie auf die Einheit von oben und auf den neuen 
Sozialpakt. Das Verlangen nach „Frieden“ und „Normalität“ innerhalb des kapitalistischen 
Friedhofs, eint die Bourgeoisie und die Polizei ist sich dessen bewusst. Daher entfesselte 
sie ohne Bedenken ihre brutale Gewalt, denn sie wissen, dass praktisch keine Kritik 
seitens der Mehrheit der Politiker*innen zu erwarten ist. Das Vorgehen der Polizei führte 
zum Tod von Abel Acuña. Er starb im Herzen der Proteste, in der „Plaza de la Dignidad“. 

Die Einigung der politischen Parteien wurde unter vier Wänden getroffen. Eine Einigung 
die die Bevölkerung nicht repräsentiert und vom alten politischen Establishment getragen 
wird, dessen linke Fraktion zwar davon spricht, dass wir „noch nichts gewonnen haben“, 
aber unter „echten Errungenschaften“, mittelmäßige legale Anpassungen und 
demütigende Krümel versteht. Dies wird vom „Abkommen für sozialen Frieden und eine 
neue Verfassung“ verkörpert.

Sie versuchen uns zu spalten und wollen uns weismachen, dass bereits genug protestiert 
wurde. Sie wollen dass wir glauben, dass wir nur im Rahmen der Normalität und dieses 
herrschenden und überholten Systems „etwas“ erreichen können. Mit einem Pakt mit 
Mördern, wollen wir nichts zu tun haben. Wir lassen uns nicht täuschen, ihre Siege sind 
nicht unsere Siege und werden es auch nie sein!

Wir fordern:

• Ende der Straffreiheit: Klärung der politischen Verantwortung aller Todesfälle, 
Folterungen, Verstümmelungen und Vergewaltigungen durch Bullen und Militärs. 
Strafverfolgung aller hohen Beamten.
Auflösung der Polizei. Nie wieder „Comandos Jungla“ („Dschungelkommandos“, 
eine Spezialeinheit der Polizei. Anm. d. Ü) oder Spezialkräfte, denn die einzige 
Funktion die sie erfüllen ist, die Armen zu unterdrücken.

• Befreiung und Freispruch für alle Angeklagten der proletarischen Revolte.

Wir rufen dazu auf: 
• Die Mobilisierungen aufrechtzuerhalten
• Den Generalstreik und die Interventionen in verschiedenen Produktionssektoren zu 

vertiefen
• Die territorialen Versammlungen zu stärken. Sie sind ein unmittelbares Werkzeug 

gegen die Rekuperation und die Zermürbung. Die Erschaffung von 
Koordinierungskomitees kann die Vernetzung zwischen den unterschiedlichen 
territorialen Versammlungen erleichtern.

Chile 18.11.19 

Viertes Kommuniqué der "Federación Anarquista Santiago"
zum sozialen Aufstand in Chile



Ursprünglich veröffentlicht von Federación 
Anarquista Santiago Facebook Seite. 
Übersetzt von Enough 14. 

Viertes Kommuniqué

Einen Monat nach der sozialen Explosion in
der chilenischen Region erklärt die 
Anarchistische Föderation von Santiago:

1. Ein Monat ist vergangen, seit die 
Menschen, die in dem vom Staat 

Chile dominierten Gebiet leben, in Würde aufgestanden sind, die Erniedrigungen 
und prekären Lebensbedingungen, denen die Bourgeoisie uns unterwirft, mit einem 
sozialen Ausbruch beantwortet wurden, der bis heute sein Echo aufrechterhält. Der 
Wille der unterdrückter Klasse war unermüdlich, Tag für Tag, Woche für Woche; die 
Plätze, die Nachbarschaften, die Straßen, überall werden Widerstand und 
Organisation praktiziert. Die Mobilisierungen gehen trotz des Verrats der üblichen 
Opportunist*innen weiter, die wieder einmal am Tisch der Bourgeoisie gesessen 
haben, um sich auf unser Leben zu einigen, die Menschen haben diesen Parasiten 
gezeigt, dass wir sie nicht brauchen, dass der Kampf weitergeht, obwohl sie uns mit
ihrem Dolch in den Rücken gestochen haben, dass der Widerstand unkontrollierbar 
ist und so lange andauern wird, wie es Kapital und Patriarchat gibt.

2. Die Unterdrückung durch den Staat und seine Lakaien war blutig. Der 
Staatsterrorismus wurde völlig ungestraft und mit der Mitschuld verschiedener 
Institutionen ausgeübt, weshalb die Zahl nur noch zunimmt, bis heute sind mehr als 
6.000 Menschen verhaftet worden, 222 Menschen, die durch Repressionen die 
Augen verloren haben, fast dreißig Todesfälle, mehr als 2400 Verletzte, hinzugefügt 
die Hunderten von gefolterten und inhaftierten Menschen und Dutzenden von 
Menschen, die vergewaltigt wurden, bekräftigen, dass der Ausnahmezustand 
dauerhaft ist und dass seine Kriegspolitik gegen die unterdrückte Klasse die beste 
Lektion ist, die die "School of Americas" gelernt hat. Zusätzlich zu dem oben 
Gesagten haben sie begonnen, diejenigen zu kriminalisieren, die sich weiterhin auf 
der Straße wehren, und sie stürzen sich auf sie mit Razzien, Erfindungen und 
Mordanklagen. Zusätzlich zu dem oben Gesagten haben sie begonnen, diejenigen 
zu kriminalisieren, die sich weiterhin auf der Straße wehren, und sie stürzen sich 
auf sie mit Razzien, Erfindungen und Mordanklagen über Pinochets Antiterroristen- 
und Inneressicherheitsgesetz des Staates. Die Hexenjagd hat begonnen und der 
Staat bereitet sich auf die Durchführung seiner Offensive vor, ein Beweis dafür ist, 
dass die Regierung eine Reihe von repressiven Gesetzen verkündet, die direkt den 
Sozialprotest und die kämpfenden Menschen treffen.

3. Ein wichtiges Element war die Rolle der Armee (EFV). Diese waren insofern 
beratend, als sie in den letzten Wochen selbst Entscheidungen getroffen haben. 
Dies zeigt sich daran, dass die Regierung am Dienstag, den 12. November, im 
Rahmen des massiven Streiks, der sich über alle Gebiete ausbreitete, bei einem 
Treffen in La Moneda die Streitkräfte erneut um Hilfe bei der systematischen 
Unterdrückung unserer Klasse gebeten hat, diese jedoch die Regierung um 
Garantien für Straffreiheit für Verbrechen gegen die Menschlichkeit gebeten hat, die
sie gegen die kämpfenden Menschen verüben würden, und angesichts der liberalen
Angst vor der mit dieser Entscheidung verbundenen politischen Verantwortung 
beschloss die Regierung, einen solchen Wunsch nicht zu erfüllen, so dass die 
Streitkräfte beschlossen, nicht auf die Straße zu gehen und Piñera und sein 
lächerliches Gefolge in einer nationalen Verkettung zu lassen, in der die 



Angeberi*nnen pensionierten Polizist*innen aufrufen mussten, um an der 
Repression mitzuwirken. Uns erscheint es keineswegs lustig, sondern 
beunruhigend, dass die Streitkräfte selbst beraten und Entscheidungen treffen, 
weshalb ihr politisches Projekt im aktuellen Szenario an Relevanz gewinnt, ein 
Projekt, das die Unfähigkeit der gegenwärtigen politischen Kaste sucht, angesichts 
des sozialen Ausbruchs, ausgehend von einer politischen Lösung, Ordnung zu 
schaffen, gewaltsam in die Situation einzugreifen, um die bürgerliche Ordnung an 
der Spitze mit Kugeln und Demütigungen wiederherzustellen. Wir fordern die im 
Kampf befindlichen Gemeinschaften auf, auf die Möglichkeit zu achten, dass der 
militärische Terror auf die Straße zurückkehrt, diesmal jedoch mit einer radikaleren 
Intervention.

4. Die verrottete politische Kaste im ehemaligen Nationalkongress begann mit dem, 
was im vorherigen Punkt offenbart wurde, um politische Vereinbarungen zu treffen, 
um auf dem Weg zu einer neuen Verfassung voranzukommen. Die 
Ordnungsparteien, von links nach rechts, hielten sich in zweitägigen Verhandlungen
angesichts der Eile einer möglichen militärischen Intervention an die Hand, die 
darauf abzielte, eine rasche politische Lösung für die Krise zu finden. Aus den 
Räumen der Überfülle wurde das berüchtigte "Abkommen über den sozialen 
Frieden und die neue Verfassung" geboren, während die im Kampf befindlichen 
Gemeinschaften an die Ermordung der peñi Camilo Catrillanca durch den Staat vor 
einem Jahr in Wallmapu erinnerten, aus den Ecken des Palastes kam weißer 
Rauch heraus, der den Anblick der unterdrückten Klasse, eines Pakts mit dem Blut 
unserer Toten, Gefangenen, Verstümmelten, Gefoltertenen und Vergewaltigten, 
verwischen wollte. Sie versuchten, den unauslöschlichen Widerstand der 
kämpfenden Menschen mundtot zu machen, sie versuchten, einen Pakt im Namen 
derjenigen zu schließen, die sich widersetzen, ohne die Interessen der 
Unterdrückten auch nur im Geringsten zu vertreten. Ihre Zustimmung zu einer 
neuen Verfassung ist nichts anderes als das, was wir seit dem vorangegangenen 
Kommuniqué angeprangert haben, d.h. eine Möglichkeit, ihrer Tropfen-Demokratie 
Sauerstoff zu geben, um die Grundlagen für einen neuen Staat zu schaffen, der 
seine historische Rolle der Unterdrückung der Gemeinschaften, die gegen die 
bürgerliche Ordnung und ihr Herrschaftssystem kämpfen, weiterhin erfüllen wird. 
Was auch immer der Mechanismus zur Änderung der Verfassung nutzen wird, er 
rekonstruiert nur den Staat, das Problem ist nicht das der Partizipation, das 
Problem ist das der Klasse. Dieser Prozess unterstützt die bürgerliche Ordnung, die
bereits aus ihrem pinochetistischen Erbe heraus oxidiert ist, nur durch diese 
bizarren Ankündigungen, mit denen sie einen neuen Sozialpakt auf der Grundlage 
einer betrügerischen Bürgerbeteiligung zu schaffen versucht, die übrigens 
ausreichend beschuldigt wird, nur als Zeugnis des Glaubens im Prozess der 
Rekonstruktion des bürgerlichen rechtsverfassungsmäßigen Rahmens zu dienen.

5. Nach einem Monat des Kampfes haben wir viel gewonnen, wir haben uns als 
unterdrückte Klasse wiederentdeckt, das soziale Gefüge, das in den blutigen 
Jahren der Pinochet-Diktatur ausgelöscht wurde, ist wiederhergestellt, wir haben 
ein Stück unseres Lebens zurückgewonnen. Die prekäre Lebenssituation bleibt 
jedoch intakt, weshalb es ungemein wichtig ist, weiterhin zu mobilisieren, um 
kurzfristig Verbesserungen zu erreichen, die die kämpfenden Menschen 
moralisieren und es ihnen ermöglichen, ihre Existenz unter etwas würdigeren 
Bedingungen zu gestalten. Daher ist es unerlässlich, weiterhin für die Lähmung der 
legislativen Agenda der Regierung zu kämpfen, in der das TPP-11, das Gesetz über
die soziale Integration und die repressive Agenda unverzüglich abgelehnt werden 
müssen. Andererseits, um die sozialen Rechte durch die Abschaffung der AFP, die 
Aufhebung des Wassergesetzes, die sofortige Kündigung von Universitätsschulden,



die dauerhafte Preissenkung der Grundversorgung, die Verkürzung des 
Arbeitstages und die Erhöhung des Mindestlohns einzufordern. Wir stehen in 
Solidarität mit unseren Gefährten*innen, die unter der brutalen Unterdrückung 
gelitten haben, vor allem mit denen, die sich jetzt in Gefängnissen befinden, die mit 
komplexen repressiven Verfahren konfrontiert sind, in denen die schrecklichsten 
Gesetze der bürgerlichen Ordnung angewandt worden sind.

6. Schließlich rufen wir die kämpfenden Menschen auf, sich nicht von den Tricks der 
Ordnungsparteien verführen zu lassen, nicht mit den Attentäter*innen zu verhandeln
und nicht an ihren falschen Frieden zu glauben. Wir müssen weiterhin unsere 
Klassenorganisationen mobilisieren und stärken, um die Protagonistenschaft der 
Gewerkschaften, Verbände und Student*innenzentren, Territorialversammlungen, 
Frauenorganisationen, sexuelle und feministische Dissident*innen, 
Angehörigekomitees, Koordinationen zur Verteidigung von Land, Wasser und 
Territorien, Organisationen indigener Bevölkerungsgruppen usw. zu stärken. Möge 
sich all dieser Widerstand vervielfachen und sich mit organisatorischen 
Instrumenten ausstatten, die zu unserer Selbstbefreiung führen werden.

Lasst uns den Kampf fortsetzen!

Zur Stärkung des Protagonismus!

Lasst uns den Anarchismus von unten festigen!

Um eine organisierte Community aufzubauen!

Lang lebe der Kampf der Menschen!

Sofortige Freilassung der Gefangenen der sozialen Revolte!

Federación Anarquista Santiago, 19. November 2019

Santiago, Chile: 20. November – 33. Tag
der sozialen Revolte

Übersetzung der neuesten Informationen aus einer 
Reihe von regelmäßigen Updates über die anhaltende 
Revolte, die über Social Media Netzwerke in Chile 
verbreitet werden. 

Ursprünglich veröffentlicht von Anarchists Wordwide. 
Übersetzt von Enough 14. 



WIR WERDEN AUF DEN STRAßEN BLEIBEN!
Für unsere Großmütter, die uns bitten, nicht aufzuhören, bis ihre Rente steigt.
Wir werden auf den Straßen bleiben! Zum Gedenken an unsere verstorbenen Mütter, die 
in den öffentlichen Krankenhäusern auf medizinische Hilfe gewartet haben.
Lasst uns auf den Straßen bleiben! Für unsere Schwestern, die durch die Schulden der 
CAE (Bildungsschulden) erstickt sind.
Lasst uns auf den Straßen bleiben! Für die Verteidigung der Natur und die Zukunft unserer
Kinder.
Lasst uns auf den Straßen bleiben! Für unsere Freund*innen, die von Polizisten in und 
ohne Uniform vergewaltigt wurden.
Lasst uns auf den Straßen bleiben! Für unsere Gefährt*innen, die für den Traum von 
Anarchie und Freiheit starben.
Lasst uns auf den Straßen bleiben! Aus Liebe zu uns selbst und unserer chaotischen 
Freude.
Lasst es in den Ohren aller grollen… Wir haben jede Menge Kraft und Entschlossenheit!

Das ist unsere aufständische Frühling!
Die erstickende Hitze ist keine Entschuldigung für die Rebell*innen, die erneut darauf 
bestehen, aus Protest auf die Straße zu gehen. Busfahrer blockieren strategische 
Kreuzungen. In verschiedenen Teilen der Hauptstadt werden Konfrontationen gemeldet, 
Studentinnen stören den Verkehr in La Concepción und erzeugen Chaos in Providencia, 
was zur Schließung Hunderter von Geschäftshäusern führt.
Demonstrant*innen greifen eine Polizeistreife in der Amunateguí-Allee an, und an den U-
Bahn-Stationen U. de Chile und Moneda finden massive Umgehungsaktionen [1] statt.

Die Polizeipanzer erscheinen auf der „Plaza de la
Dignidad“, bei Einbruch der Dunkelheit ziehen sich
die Encapuchadxs (Kapuzenträger*innen) ins
Barrio Bellavista zurück, wo sie auf eine
Polizeistreife treffen, die sie ohne zu zögern
zerstören. Die Polizei im Fahrzeug wehrt den
Angriff mit Schusswaffen ab und zwei Personen
werden durch Kugeln vom Kaliber .38. verletzt.
In der Nähe des Bustamante-Parks wird der Sitz
der politischen Partei „Revolución Democratica“
(Demokratische Revolution) angegriffen.
In der Stadt Calama fährt ein Lkw-Fahrer bewusst
über zwei Carabineros [2], flieht nicht und wird am Tatort verhaftet.
Es wird angeprangert, dass das Einkaufszentrum „Puertas del Mar“ in La Serena als 
Folterzentrum genutzt wird. In der gleichen Stadt werden ein Sozialamt und ein 
Pfandleiher / Kreditgebäude abgebrannt. 

Nach der Entlassung von neun Arbeiter*innen, die sich weigerten nach 19 Uhr zu arbeiten,
um ihre persönliche Sicherheit bei der Rückfahrt nach hause nicht zu gefährden, wird ein 
Boykott der Supermärkte „Unimarc“ gefordert. Aus dem gleichen Grund protestieren die 
Verkäuferinnen von Einkaufszentren lautstark wegen der Schließzeiten und Student*innen 
ziehen in das Einkaufszentrum hinein und rufen antikapitalistische und 
antirepressionistische Slogans.
Sie rufen zu einem Treffen außerhalb des Costanero Mall Centers am Freitag, den 22. Mai
um 17 Uhr auf. 

Die Barras Bravas („Wilde Gang“, Fußballfans) akzeptieren die Wiederaufnahme der 



Fußballmeisterschaft nicht, sie kündigen einen Boykott und Proteste in der Nähe der 
Stadien an.
Die urbanen Bolons (Straßenkünstler*innen) greifen künstlerisch in der ganzen Stadt ein 
und malen blutige Augen.
Im Kongress wird eine verfassungsmäßige Anschuldigung gegen den Präsidenten der 
Republik erhoben, die das Parlament missachtet und die für die Carabineros reservierten 
Ausgabenerhöhung um nur 1000 Pesos genehmigt. 

Eine Internetaufzeichnung zeigt einen Mob von Venezuelaner*innen, die ein Gebäude in 
der Nummer 65 Las Rejas Norte verlassen, um Demonstranten*innen zu verfolgen und zu 
verprügeln. Ein Konflikt, der in Zukunft schwerwiegende Folgen haben könnte. 
Antifaschistische Kollektive fordern eine stärkere Präsenz bei den Demonstrationen. 

Anarchist*innen verbreiten ihre Ideen weiterhin über gedruckte und gemalte Propaganda, 
Zitate von Durruti, Emma Goldman und Malatesta werden auf den Straßen gemalt.

In Madrid gibt es einen Aufruf, der U-Bahn Bezahlschränken zu umgehen, als Zeichen der 
Solidarität mit der chilenische Revolte. 

Morgen, am 21. November, ist ein neuer Generalstreik… Und wir gehen mit allen auf die 
Straße! 

Für die Brüder und Schwestern im Krieg und für eine Gemeinschaft des Kampfes!

AUF DEM WEG ZUR TOTALEN BEFREIUNG!

[1] Aktionen, bei denen Menschen den Bezahlschränke des öffentlichen Nahverkehrs 
umgehen und nicht bezahlen. Diese Aktionen werden Evade genannt und waren am 19. 
Oktober 2019 der Beginn der aktuellen Revolte.
[2] Cops

Elftes Kommuniqué Evade Chile
2019: Aufruf einer High School 
Studentin von der Frontlinie.

Am 21. November erhielten wir die folgende Nachricht und das elfte Kommuniqué von 
Evade Chile 2019.

Eingereichter Beitrag. Übersetzt von Enough 14. 

Genoss*innen, bitte,

Eine Highschool-Studentin aus Santiago hat uns einen Aufruf geschickt, dem PSU [1] zu 
umgehen und alle Bildungseinrichtungen und Fabriken zu übernehmen, zu boykottieren, 
Funar[2] und sich in das System zu hacken.
Du änderst eine missbräuchliche Beziehung nicht, indem du den Täter*in einfach 
aufforderst, das Richtige zu tun. Die Verbindung muss zerbrochen werden.



Lasst uns den Dialog der Gehörlosen mit der Kaste, die glaubt, dass er uns regiert, 
abbrechen! Wir werden nichts von ihnen bekommen, weil sie uns nie etwas gegeben 
haben. Das sind diejenigen, die von unserem Leben leben. Lasst uns die Bedingungen 
selbst schaffen, damit ihr Missbrauch nicht mehr möglich ist!

Evade Chile 2019

Vorderseite des Flyers:

Meide das PSU!

Rückseite des Flyers:

AUFRUF:

Einer der alten Kapos des Piñera-Kartells sammelte nach seiner Plünderung 378 Millionen
Pesos; heute zahlt er 11 Millionen Pesos an seine Freunde aus dem Gefängnis, um mit 
seiner Beute in den Urlaub fahren zu können. Die Truppe alter Fratzen, die die Sitze in La 
Moneda[3] erwärmen, kleidet sich in Weiß, um hinauszugehen und Krokodilstränen für die 
Toten und Verletzten zu vergießen, die ihre tapferen Soldaten mit der vom 
Innenministerium geforderten Präzision geschafft haben. Der Terrorismus ist jetzt auch zu 
Hause: Die Bevölkerung wird in der Nacht belagert und am nächsten Tag schicken sie ihre
Matins, um das Blut zu entfernen. Usw, Usw. So addieren sie und folgen den Maßnahmen 
der Regierung: Diese Rebellion hat ihnen Raum gegeben, ihren repressiven Apparat zu 
aktualisieren und weiter zu verfeinern.

Die Situation widersetzt sich nicht der Analyse. Wer weiterhin glauben will, dass die 
Mächtigen der Welt Menschen sind, mit denen es möglich ist, einen Dialog zu führen oder 
Vereinbarungen zu treffen, versteht nichts, lässt seine Sinne durch Angst blockieren und 
wartet nur darauf, dass er/sie von einem Stück vom Kuchen berührt wird.

Wir wollen kein Stück von eurem vergifteten Kuchen, deshalb rufen wir auf:

• Nehmt alle öffentlichen und privaten Infra-struktur ( Oberschulen, Universitäten, 
Plätze, Lebensmittel- und Grundnahrungsmittelfabriken usw.), um sie als Zentren 
der Selbstverwaltung unseres Kampfes zu nutzen und um die Selbstversorgung 
und gegenseitige Unterstützung von allen möglichen Seiten zu organisieren;

• Umgehung der Zahlung aller Transportmittel (Organisation massiver Umgehungen, 
solche wie die, die die Rebellion ausgelöst hat); 

• Boykottaufrufe für den Militärdienst 2020;
• Boykottiert das PSU, die SIMCE und all die groben Versuche, sich unter ihrer 

marktbestimmten Ausbildung auf Linie bringen zu lassen;
• Boykottiert, auf internationaler Ebene, chilenische Produkte, die das Territorium 

geplündert haben (Weine, Avocados, etc.);
• Boykottiert ihre Medien (schaut kein Fernsehen, nutzt jede Live-Übertragung als 

Gelegenheit, die tatsächliche Plünderung und den Krieg gegen die Bevölkerung 
anzuklagen);

• Boykottiert die Jalabineros de Chile (Cops, Enoug 14) und die FFAA (Chilenischen 
Streitkräfte, Enough14) auf alle möglichen Arten (verkauft ihnen keine Lebensmittel,
nehmt sie nicht in ein Kollektiv auf, erleichtert ihr Leben in keiner Weise, usw.). 
Wenn ein Soldat*in oder Scharfschütze noch irgendeine Menschlichkeit in sich hat, 



soll er/sie auf das Töten verzichten und sich weigern, die Bevölkerung zu 
unterdrücken;

• Funar [3] die Angreifer*innen in ihren Häusern und Aufzeichnungen über alle ihre 
Daten zu führen. (pacolog.com);

• Funar die ganze politische Klasse, die mit den Reichen konform geht und unsere 
Zukunft verkauft, als wären wir Sklav*innen;

• Funar ihre endlosen Versammlungen und Manipulationen (Feuer, Plünderungen, 
falsche Anschuldigungen);

• Hack Regierungs-Webseiten und die der Megakonzerne, mit denen sie 
zusammenarbeiten;

• Hack und lösch das DICOM-Schuldenregistrierungssystem und das CAE-System;
• Hack die Systeme und Datenbanken der Mächtigen, um ihre Missbräuche und 

Plünderungen aufzudecken;
• Löscht alle ihre völkermörderischen Spuren aus dem öffentlichen Raum (Statuen 

und Denkmäler von Militär-, Polizei- und politischen Mördern, Kathedralen des 
Konsumismus und der Schuld usw.);

• Solidarisiert euch mit den caidxs[4] und verletzten von unserem Kampf auf alle 
möglichen Arten.

Wir leben in einer umgekehrten Realität. Um wieder auf die Beine zu kommen, hängt von 
uns selbst ab, von unserer Fähigkeit, eine echte Gemeinschaft des Kampfes gegen das 
Monopol von Geld und Tod aufzubauen. Beweisen wir ihre Existenz in Taten, hier und 
jetzt, indem wir alles, was wir aufgebaut haben, direkt übernehmen. Dafür brauchen wir 
keinen Führer*in: Wir haben gezeigt, dass die Masse der Lebenden lauter und klarer 
spricht als jeder Führer*in.
Wir haben keine Schusswaffen, aber wir können sie dort treffen, wo es am meisten wehtut:
in ihrer Brieftasche. Rebellieren wir gegen den wirtschaftlichen Totalitarismus, der uns im 
Elend hält und lasst uns Formen der gegenseitigen Hilfe über Geld und Staat hinaus 
kultivieren.

Wir werden unser Leben selbst organisieren und aufhören, von ihnen abhängig zu sein!

[1] „PSU“ ist ein Akronym für „Prueba de Selección Universitaria“, ein Test, den 
Sekundarschüler*innen jedes Jahr durchführen müssen, um sich an der Universität zu 
bewerben. Es ist eine Form der Bildungs-Apartheid.
[2] „Funar“ bedeutet im Grunde genommen, jemanden öffentlich zu verurteilen 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Funa). Es ist ein Chileismus, in Argentinien wird die gleiche 
Aktivität „escrache“ genannt. Auf jeden Fall lohnt es sich, sich damit zu beschäftigen, da 
es sich um eine Art von direkte Aktion handelt, die exportiert werden sollte.
[3] Palacio de La Moneda (Spanisch: [pa lasjo ðe la mo neða], Palast des Geldes), oder ˈ ˈ
einfach La Moneda, ist der Sitz des Präsidenten der Republik Chile. 
https://en.wikipedia.org/wiki/La_Moneda_Palace
[4] „Caidxs“ sind „die Gefallene“ oder „Gefallene“, wie in „Opferzahlen“. Das x ist da, um es
geschlechtsneutral zu machen.

https://en.wikipedia.org/wiki/La_Moneda_Palace
https://pacolog.com/
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Seit Oktober 2019 gibt es eine laufende Revolte auf dem chilenischen Territorium. Wir haben 
uns entschieden, einige Texte aus Chile ins Deutsche zu übersetzen. Unser Deutsch ist nicht 
perfekt, aber wir haben unser Bestes gegeben. Neue und zukünftige Texte findet ihr auf 
www.enough-is-enough14.org.

www.enough-is-enough14.org
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