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QUARTALSBERICHT 

 
Projektland:  Chile 

Quartal/Jahr: II/2012 
 

Schlagzeilen 

Regierung kündigt eine Steuerreform zur Finanzierung der staatlichen 
Hilfe im Bildungssektor an.  

Die chilenische Präsidentschaftswahl ist zwar erst im November  2013. 
Doch schon jetzt tobt der Kampf um mögliche Kandidaten und deren 
Umfragewerte.  

Innenpolitik 

Mit einem Mix aus Steueranhebungen- und senkungen will die 
chilenische Regierung unter Präsident Sebastián Piñera unterm Strich 

700 Millionen bis zu einer Milliarde US-Dollar mehr abschöpfen und das 
Geld in den Bildungssektor investieren. Erst kürzlich hatte 
Erziehungsminister Harald Beyer angekündigt, die Stipendienvergabe 
für 60 Prozent der einkommensschwächsten Bevölkerungsteile 
auszuweiten und Studienkredite mit dem Staat als Bürge herauszugeben. 

Dazu wird die Körperschaftsteuer auf gewerbliche Einkünfte von derzeit 
18,5 auf 20 Prozent erhöht. Gleichzeitig wird die Einkommenssteuer aus 
unselbstständiger Erwerbstätigkeit – für sie besteht ein progressiver 
Satz von null bis 40 Prozent – um durchschnittlich 10 bis 15 Prozent 
herabgesetzt. Beim Mineralöl soll ein variabler Steuersatz 

Preisschwankungen abfedern, um hohen Benzinkosten für den 
Endverbraucher zu vermeiden. Die sogenannte Stempelabgabe auf 
Kreditvereinbarungen wird von 0,6 auf 0,2 Prozent verringert. Rauf 
geht´s dagegen bei der Getränkesteuer auf Hochprozentigen wie 
Whiskey, Gin und Tequila. 

Das Gesetzespaket, das Anfang Juni in das Parlament eingebracht wurde 
und zum 1. September in Kraft treten soll, sieht zudem die Möglichkeit 
vor, Bildungsausgaben bis zu 50 Prozent steuerlich anrechnen zu lassen. 
Laut Schätzungen des Finanzministeriums würden etwa 1,15 Millionen 

Personen als Nutznießer dieses neuen Modells in Frage kommen. 

Die Reaktionen auf diese Änderungen fielen unterschiedlich aus. Als die 
größte Steuerreform seit den 90er-Jahren bezeichneten 
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Regierungsvertreter die Gesetzesvorlagen und hoben dabei die 
Einführung von grünen Steuern hervor, mit denen die Umwelt geschützt 
und Recycling gefördert werden soll. Einige Experten sehen das anders: 
Bei der groß angekündigten Steuerreform würde nur an einigen 
Stellschrauben gedreht, nichts weiter. Eine historische Reform oder gar 
ein umwälzender struktureller Wandel im Steuersystem hätten nicht 
stattgefunden. 

Während Luis Felipe Lagos vom Libertad y Desarrollo (Partner der 
Hanns-Seidel-Stiftung) positiv hervorhebt, dass die Reform zu Gunsten 
einer besseren Bildung in die richtige Richtung weise, meldete der 

politische Gegner erhebliche Zweifel an. Die steuerlichen 
Mehreinnahmen würden bei Weitem nicht ausreichen, um das 
Engagement im Bildungssektor zu verstärken, erklärte Ex-Finanzminister 
Andrés Velasco. Von den vorgesehenen Steuernachlässen bei den 
Erziehungskosten würden zudem nur wohlhabende Bürger profitieren, 
die hohe Steuern zahlen und viel in rein private Bildung investieren. 
PPD-Senator Ricardo Lagos Weber kritisierte generell, dass die 
Körperschaftsteuer nur auf einbehaltene Unternehmensgewinne gelte 
und nicht auf reinvestierte, die 70 Prozent ausmachen würden. 

Aus der Wirtschaft wurde denn auch Entwarnung gemeldet. Die 
Steuerreform sei nicht „traumatisch“, sagte Carlos Eugenio Jorquiera, 
Vorsitzender der Handelskammer. Andrés Concha vom 
Industrieförderverband Sofofa warnte davor, bei der nun folgenden 
Parlamentsdebatte nicht die Bedeutung von Investitionen für das Land 
zu vernachlässigen. 

Ein wichtiges Signal von der Steuerreform geht unterdessen für alle 
Handelspartner aus, die nicht von einem Freihandelsvertrag mit Chile 
profitieren. Um die Integration Chiles in den Weltmarkt voranzutreiben, 
sollen die Zollbeschränkungen für solche Länder von derzeit sechs 
Prozent schrittweise bis 2015 auf null herabgesetzt werden. Geschätzter 
Kostenpunkt für den Fiskus: 550 Millionen US-Dollar jährlich, wobei 300 
Millionen davon auf Rohölimporte entfallen, die dann – so die Hoffnung 
– preiswerter und somit den Benzinpreis senken werden. 

Tu Gutes und rede darüber, lautet ein Grundsatz in der Public-Relations-
Branche. Staatspräsident Sebastián Piñera hielt sich bei der 
diesjährigen Rede zur Lage der Nation am 21. Mai eisern an diese Regel 
und setzte seinen Fokus auf das Gebiet, das dem Unternehmer 
naturgemäß am meisten liegt: Der Wirtschaft. 

Seit seiner Amtsübernahme Anfang 2010 seien über 700.000 neue 

Arbeitsplätze geschaffen worden, der Export habe um 40 Prozent 
zugenommen. Der Wiederaufbau nach dem verheerenden Erdbeben vom 
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27. Februar 2010 sei zu 75 Prozent abgeschlossen, Chile gehöre heute 
zu den Ländern mit dem höchsten Wirtschaftswachstum weltweit.  

Heikle Themen wie die stets aktuelle Bildungsfrage samt 
Studentenprotesten, soziale Unruhen in der Region Aysén oder die 
Reform des binominalen Wahlsystems wurden dagegen ausgeklammert 
oder nur am Rande angeschnitten. Seit Monaten strauchelt Piñera samt 
Regierung von einem schlechten Umfrageergebnis zum nächsten – 
entsprechend demütig gab sich der Präsident in seiner Rede: „Wir haben 
Fehler gemacht“, erklärte Piñera selbstkritisch und lobte 
überraschenderweise die Vorgängerregierungen der Concertación. 

Was zunächst verwundert, dürfte seine Erklärung in simpler Politik-
Taktik haben: Sebastián Piñera darf laut chilenischer Verfassung nicht 
direkt wiedergewählt werden. Seine Zeit läuft langsam ab, und wer bei 
Umfragen nur wenig Zustimmung von den Bürgern erhält, der tut gut 
daran, nicht unnötig gegen den politischen Gegner zu poltern. 

Neue Gesetzesentwürfe und große Ankündigungen – eigentlich typisch 
für den 21. Mai – blieben daher aus. Stattdessen gab es Vorlagen für 
potenzielle Anwärter auf eine Präsidentschaftskandidatur. Über die 
angekündigte Lebensmittelhilfe von 40.000 Pesos (ca. 65 Euro) für 

einkommensschwache Familien dürften sich vor allem 
Entwicklungsminister Joaquín Lavín (UDI) und Arbeitsministerin Evelyn 
Matthei (UDI) gefreut haben. Beide werden den werbewirksamen Bonus 
in der Bevölkerung verteilen. 

Seine große Chance sich zu weiter zu profilieren hat aber auch Laurence 
Golborne, Minister für öffentliche Bauten. Präsident Sebastián Piñera 
versprach, den Bau einer Brücke vom Festland zur Insel Chiloé erneut 
prüfen und wenn finanziell möglich, dann per internationale 
Ausschreibung durchführen zu lassen. Das 740 Millionen US-Dollar 
schwere Prestigeobjekt in Südchile könnte demnach 2019 fertiggestellt 
sein und fällt nun in den Zuständigkeitsbereich von Golborne (parteilos), 
der in Umfragen beliebtesten Politiker der Mitte-Rechts-Koalition. Schon 
einmal war die beabsichtigte 2.635 Meter lange Hängebrücke über den 
Kanal von Chacao unter der Regierung von Ricardo Lagos (PPD) geplant 
und dann aufgrund zu hoher Kosten im Jahr 2006 fallen gelassen 
worden. Als reinen Populismus attackierte die Opposition daher die nun 
angepeilte Wiederaufnahme des Projektes. 

Insgesamt hielten sich die Vertreter der Opposition zwar mit 
Zwischenrufen während der Präsidentschaftsrede zurück. Doch längst 
tobt der Kampf um Michelle Bachelet als die aussichtsreiche Anwärterin 

für eine Präsidentschaftskandidatur. Der derzeitigen Leiterin der UN-
Frauenorganisation in New York wird vorgehalten, beim Erdbeben vom 
27. Februar 2010 die Gefahr eines Tsunamis nicht erkannt und zu spät 
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sowie nachlässig reagiert zu haben. Schätzungsweise 181 Menschen 
kamen damals durch Flutwellen ums Leben. 

Gegen Carmen Fernández, der früheren Leiterin der Zivilschutzbehörde 
Onemi, und Patricio Rosende, dem damaligen Staatssekretär des 
Innenministeriums, sowie sechs weitere Funktionäre wird derzeit 
gerichtlich ermittelt. Doch die Staatsanwaltschaft ließ bereits 
durchblicken, dass es sehr unwahrscheinlich sei, Bachelet selbst für 
fahrlässiges Verhalten zu verurteilen. 

Dass die Vertreter der Regierungsparteien zusätzlich noch einen 

parlamentarischen Untersuchungsausschuss initiiert haben, wird von 
der Opposition als politisches Komplott bewertet, um letztendlich die in 
Umfragen sehr beliebte Politikerin – laut CEP 51 Prozent Zustimmung – 
schlecht zu machen und ihr gutes Image zu schädigen. Insbesondere die 
Videoaufnahmen vom Krisenstab in jener Erdbebennacht, die als 
mutmaßliches Beweismaterial dienen, seien bereits vom vorherigen 

Untersuchungsausschuss gesichtet worden und würden keine neuen 
Aufschlüsse bringen. 

Die ehemalige Präsidentin hatte sich bisher mit Äußerungen 
zurückgehalten. Doch Mitte Juni brach sie nach einer OECD-Sitzung in 

Paris ihr Schweigen. Sie hätte bereits acht Stunden lang der 
Staatsanwaltschaft Rede und Antwort gestanden, die Angelegenheit sei 
Sache der Justiz. Von der Presse gefragt, ob sie für die Concertación als 
Präsidentschaftskandidatin zur Verfügung stünde, antwortete sie 
ausweichend – eine Strategie, mit der sie sicherlich nicht endlos 
fortfahren kann. 

Denn bereits am 28. Oktober sind landesweite Kommunalwahlen in 
Chile. Und von dem Ergebnis wird ohne Zweifel ein wichtiges Signal für 
die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im nächsten Jahr ausgehen. 
Spätestens dann wird sich für den Wähler herauskristallisieren, wer für 
die rivalisierenden Parteienblöcke ins Rennen geht. 

 

Jorge Sandrock 

Der Autor ist Leiter der Vertretung der Hanns-Seidel-Stiftung in 
Santiago, Chile. 
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