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Raum für grosse Pläne und Träume: Eine Solaranlage in der chilenischen Atacama-Wüste.
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Kühne Visionen
und gute Geschäfte

Warum reist eine Bundesrätin für drei Tage nach Chile? Beim Besuch in Santiago geht es
nicht nur um die Rettung des Klimas oder um Diplomatie. Doris Leuthard versteht sich auch
als Türöffnerin für Unternehmen, die in Chile grosse Geschäfte wittern. Von Jürg Ackermann

Als sich Salvador Allende am 11. September
1973 an seinem Schreibtisch erschiesst, steht
der chilenische Präsidentenpalast La Moneda
in Flammen. Seit den Morgenstunden haben
Pinochets Truppen den Palast umzingelt. Vor
den Bomben, welche die Militärflugzeuge des
Generals abwerfen, gibt es kein Entrinnen.
«Wir müssen sie wie Ratten töten, damit keine
Spur von ihnen bleibt», kündigt ein Admiral
Pinochets an. Verschanzt hat sich Allende im
Präsidentenpalast mit seinen engsten Vertrau-
ten. Viele von ihnen blicken dem sicheren Tod
entgegen. In einer Radioansprache wendet
sich der Präsident Stunden vor seinem Freitod
noch einmal an sein Volk. «Ich werde nicht zu-
rücktreten. Ich bin bereit, mit dem Leben dafür
zu bezahlen. Ich danke euch, dass ihr für Frei-
heit, Toleranz und Demokratie eingestanden
seid. Die Geschichte gehört uns. Ich habe Ver-
trauen in Chile und sein Schicksal.»

Ein dickes Kabel in den Pazifik legen

Die Sonne scheint, als Bundesrätin Doris
Leuthard genau 42 Jahre und 49 Tage nach
Allendes Tod vor dem Präsidentenpalast La
Moneda aus der Staatslimousine steigt. Ein
chilenischer Frühlingstag mit milden Tempe-
raturen und wenig Smog kündigt sich an.
Natürlich sind die Spuren der Geschichte
längst weggewischt. Die Schüsse, welche die
Soldaten Pinochets damals abfeuerten, sind
höchstens noch in der Erinnerung der älteren
Generation gegenwärtig, die damals entweder
leidenschaftlich für oder wie Pinochet und der
amerikanische Geheimdienst CIA entschieden
gegen Allende waren. Der Zufall will es, dass in
dem Moment, an dem die Bundesrätin diesen
historischen Ort betritt, eine Gruppe von Wal-
liser Touristen ihren Weg kreuzt. Sie können es
nicht glauben, dass ausgerechnet in Chile, so-
zusagen am anderen Ende der Welt, eine Bun-
desrätin vor ihnen steht. Und erst noch eine,
die sich lächelnd für ein Gruppenfoto zur Ver-
fügung stellt. Dann verschwindet Leuthard mit
ihrer Entourage im Untergeschoss des Präsi-
dentenpalasts. Eine Stunde später schon war-
tet der erste chilenische Minister. Und das
nach einer 18stündigen Reise, die erst mit dem
Bundesratsjet von Bern-Belp nach Madrid
führt, dann mit dem Linienflug nach Santiago
und nach einer kurzen Duschpause am Flug-
hafen direkt zum ersten Arbeitstreffen im
Zentrum von Chiles Hauptstadt.

Máximo Pacheco heisst der Minister und er
hat kühne Visionen. Eine Milliarde Dollar hat

er bereits ins Stromnetz investiert. Am liebsten
aber würde er ein dickes Kabel in den Pazifik
verlegen, um China mit sauberem Solarstrom
aus der Atacama-Wüste zu versorgen. Das
Potenzial ist enorm. Und die Voraussetzungen
wären eigentlich gut: Im Gegensatz zur Sahara
blasen in Chiles riesiger Wüste kaum Winde,
die die Kollektoren ständig mit Sandkörnern
bedecken und so die Stromproduktion behin-
dern. Bis Chile zum Solarstromproduzenten
Nummer 1 wird, ist es aber noch ein langer
Weg. Und vor allem hat Pacheco noch ein paar
handfestere Probleme: Er muss erst einmal die
beidenStromnetzeimNordenundimSüdendes
Landes miteinander verbinden. Der Energie-
minister will das schaffen: Er ist ein Macher –
und ein Charmeur. Kaum huscht Leuthard

bei der Begrüssung ein «buenos dias señor
ministro» über die Lippen, lobt Pacheco die
Bundesrätin für ihre exzellenten Spanisch-
Kenntnisse. «Wie viele Frauen haben Sie in der
Regierung? Drei von sieben, so viele!», staunt
Pacheco. «Wir hatten auch schon mal eine
Frauen-Mehrheit im Bundesrat», ergänzt Leut-
hard. Das komme ihm bekannt vor, meint
Pacheco. Er habe nämlich eine Frau und vier
Töchter zu Hause. «Glauben Sie, mein Leben
ist einfach?» Die Delegation lacht.

Charme-Offensive mit Forderungen

Nach dem Smalltalk kommt Leuthard aber
schnell zur Sache. Sie geht dabei vor, wie sie es
in den kommenden 54 Stunden bei den zahl-
reichen Treffen mit Politikern und Wirtschafts-
vertretern immer machen wird: Erst einmal
eine lockere Gesprächsatmosphäre schaffen,
den Chilenen sagen, wie «very nice» hier alles
ist und dann, wenn der Charme-Teppich aus-
gelegt ist, mit konkreten Ansagen und gut ver-
packten Forderungen kommen. «Sie haben ein
exzellentes Potenzial für alternative Energien
in Ihrem Land», sagt Leuthard. «Die Schweizer
Unternehmer, die mit mir mitgereist sind,
helfen Ihnen gerne, dieses zu entwickeln.»

Der Reihe nach spielt sie nun den Schweizer
Firmenvertretern den Ball zu, die dem Ener-
gieminister erklären, wie sie mit Risikoanaly-
sen, modernen Holzheizungen, Solarenergie
oder Wasserkraft Chile voranbringen – und
ganz nebenbei – auch noch ein bisschen Geld
verdienen können. Gegen Ende des 40minüti-
gen Treffens zeigt Pacheco stolz auf seine
Rolex, Baujahr 1953. «Sie sehen, señora minis-
tra, wir schwören schon jetzt auf Schweizer
Produkte. Und ehrlich: Wir haben grossen Res-
pekt vor Ihren Leistungen.»

Hunderttausende steigen in Mittelschicht auf

Man muss kein Patriot sein, um festzustel-
len, dass das Image der Schweiz in der weiten
Welt nach wie vor hervorragend ist. Auch in
Südamerika, gerade hier in Chile. Dass weiss
auch Edgar Dörig, der Schweizer Botschafter in
Santiago, der aus Oberbüren kommt und der
mit seiner japanischen Frau und seinen zwei
Kindern mittlerweile schon in einigen Ländern
dieser Erde gelebt hat. Zuletzt in Brasilien,
China und Japan und seit einem Jahr im Bot-
schafterrang in Santiago. «Die Chilenen fragen
sich, wie sie zu guten Standards kommen. Hier
kann sich die Schweiz präsentieren, weil ihr
Ruf in solchen Fragen exzellent ist. Wir sind
stolz darauf, zu sehen, dass Schweizer Ideen
auch in chilenische Gesetzesvorlagen einge-
flossen sind», erklärt der Botschafter mit Ost-
schweizer Wurzeln, der den geschaffenen
Goodwill auch gezielt nutzt, um Schweizer
Unternehmen zu fördern.

So hoch das Potenzial Chiles immer wieder
eingeschätzt wird, so sehr hinkt die Realität
den Ansprüchen zuweilen noch hinterher.
Schon auf dem Weg vom Flughafen ins Zen-
trum der Sieben-Millionen-Stadt Santiago
wird klar: Einfachste Häuser mit Wellblech-
dächern am Rande grosser Durchfahrtsstras-
sen, verschmutzte Flüsse oder Abfallberge, für
die sich niemand zuständig fühlt, gibt es nicht
nur in Bolivien oder Brasilien, sondern auch
hier. In Chile sind wie in ganz Lateinamerika
seit der Jahrtausendwende aber Hunderttau-
sende aus der Armut in die Mittelschicht auf-
gestiegen. Das hat auch politische Konsequen-
zen: Viele lassen sich nicht mehr mit gut
tönenden Verlautbarungen der Politiker ab-
speisen. Wenn Chile schon zu den entwickel-
ten Ländern gehören wolle, so der Tenor,
müsse sich das auch im Bildungssystem oder
bei den Löhnen niederschlagen. Dass noch
immer ein paar wenige Familien mit ihren Fir-

menimperien eine enorme Macht über das
Land ausüben, ist für viele ein Ärgernis. Sie
empfinden die massiven Ungleichheiten als
skandalös. Auch deshalb, weil der lange Zeit
hohe Preis für Kupfer, das wichtigste Export-
produkt des Landes, Milliarden in die Staats-
kassen gespült hat.

In der Schule bei sechs Grad

Für die mitgereisten Schweizer Unternehmer
ist Chile aber vor allem eins: Ein Land voller
Möglichkeiten – dank einer zuverlässigen
Fiskalpolitik, geringer Korruption und valabler
Standortbedingungen. Die einen wie die Genfer
Firma Etrion investieren Hunderte von Mil-
lionen in Solaranlagen in der Atacama-Wüste,
andere wie Geotest erarbeiten ausgeklügelte
Notfallkonzepte in Klimafragen und in der
Prävention von Umweltkatastrophen. «Für uns
wird Chile als Markt wichtig, weil hier Holz als
Brennstoff eine lange Tradition hat und wir die
notwendige Technologie liefern können», sagt
Philipp Lüscher, CEO von Schmid Energy
Solutions aus Eschlikon. Der Ostschweizer hat
in Coyhaique – einer Stadt 1600 Kilometer
südlich von Santiago – in einer Schule eine
moderne Holzheizung installieren lassen und
dabei einen eigentlichen Coup gelandet. 500
Schüler, die wegen ineffizienten Holzheizungen
im Winter bei sechs Grad die Schule besuchen

mussten, haben es nun das ganz Jahr über
warm bei geringerer Luftverschmutzung. Der
Smog, verursacht durch die unvollständige
Verbrennung von nassem Holz an zum Teil
offenen Feuerstellen, macht die Menschen in
Coyhaique krank. Der Bedarf an moderner
Heiztechnik ist darum enorm. Bei den Treffen
mit den chilenischen Ministern wird die Hei-
zung aus dem Thurgau immer wieder als Vor-
zeigeprojekt gepriesen, das bald auch an ande-
ren Orten Schule machen soll.

Chile könnte schon lange zum Energie-
Exporteur werden. Doch das Solarenergie-
Potenzial ist ungenutzt wie der Ausbau der
Wasserkraft. Die Bevölkerung stellt sich bei
Projekten oft quer, weil die Regierung nicht
weiss, wie sie mit demokratischer Mitsprache
an der Basis umgehen soll. «Ihr seid verrückt,
dass ihr jeden Chauffeur und jede Hausfrau
über komplexe Inhalte abstimmen lässt».
Das ist nicht selten der erste Reflex bei chile-
nischen Politikern, wenn sie hören, wie direkte
Demokratie in der Schweiz funktioniert.

Der grösste Wolkenkratzer in Sichtweite

Dieses Bedauern schwingt auch in vielen
Reden am späten Nachmittag in Vitacura mit,
als Leuthard nach Máximo Pacheco auch
bereits das zweite Treffen – mit dem etwas blas-
sen Umweltminister Pablo Badenier – hinter
sich hat. Beim Apéro im modernen Gemeinde-
zentrum werden frische Fruchtsäfte, Fleisch-,
Fisch- und Avocado-Häppchen und chile-
nische Weine serviert. Am Horizont ist der Gran
Torre Costanera zu sehen, der mit 312 Metern
höchste Wolkenkratzer Südamerikas, der mit
seinen internationalen Shopping-Malls und
den High-Tech-Büroräumen ein Symbol für
Chiles Aufschwung sein soll.

Hier in Vitacura, einem reichen Vorort
Santiagos, braucht es kaum öffentliche Ver-
kehrsmittel. Wer in Chiles Hauptstadt, wo der
Verkehr regelmässig zusammenbricht, zu
Reichtum gekommen ist, der steht lieber mit
seinem Geländewagen im Stau, als dass er die
viel schnellere Metro benutzt. «Der Planet ist in
einer schwierigen Situation», sagt Leuthard in
ihrer Rede. «Helfen Sie mit, dass die Welt ver-
steht, dass wir jetzt handeln müssen. Bauen Sie
Pumpspeicherkraftwerke. Und ermöglichen Sie
so mit weniger CO2 ein besseres Leben für Ihre
Bürger. Besser, Sie investieren jetzt in den
Klimaschutz, als dass Sie dann die Kosten
dafür tragen müssen, wenn die Katastrophen
eintreten.». Und bevor Leuthard nun das Er-

öffnungsband für die «Watt d’Or – Swiss Energy
Excellence»-Wanderausstellung des Bundes
durchschneidet, erklärt sie den Chilenen un-
sere Energiepolitik: Wie ein ausgeklügeltes
Gebäudesanierungsprogramm die Hausbesit-
zer dazu bewegt, die Energieeffizienz im Haus-
bau zu steigern, wie ein differenziertes Mit-
sprachesystem die Entscheide für grosse Pro-
jekte breit abstützt, und wie das Energiestadt-
label die Gemeinden dazu animiert, mit Res-
sourcen haushälterisch umzugehen. «Stellen
Sie sich vor: Wir bauen bereits Häuser, die mehr
Energie produzieren als verbrauchen», sagt
Leuthard. Vitacura gehört zu den ersten Ener-
giestädten Chiles. Dass es der Gemeinde gelun-
gen ist, bereits 30 Dächer mit Solarzellen aus-
zustatten, wird fast wie eine Mondlandung ge-

feiert. Vitacuras Bürgermeister Raul Torrealba
sagt es pathetisch: «Wir sind dankbar, señora
ministra, dass Sie uns besuchen. Wir wollen zu-
sammenarbeiten für einen besseren Planeten.»

Beten für eine bessere Welt

Eine bessere Welt wünscht sich auch der
Priester, der am Tag danach in der Kathedrale
Santiagos den Mittagsgottesdienst leitet. Er
betet für die Kranken, für mehr Frieden und
Liebe, als Doris Leuthard auf ihrem 50minüti-
gen Stadtrundgang auch vier Minuten durch
die Kathedrale schreitet. Bevor sie auf der
Plaza de Armas, wo die Spanier einst den
Indianern zur Abschreckung die Köpfe ab-
schlugen, wieder in die Staatslimousine steigt.
Mehr Zeit bleibt nicht, um die Schönheiten der
südamerikanischen Metropole zu bestaunen.
Treffen mit drei Ministern, Rundgang durch
eine Kupfermine, Arbeitsmittagessen mit Wis-
senschaftern und Unternehmern, Frühstück
mit dem wichtigsten Unternehmerverband
des Landes, Interviews mit chilenischen Zeitun-
gen, Besichtigung eines Weingutes, Empfang
auf der Residenz des Schweizer Botschafters:
Edgar Dörig und sein erster Mitarbeiter Frank
Schürch haben mit ihrem Team seit Monaten

alles unternommen, damit der Arbeitsbesuch
reibungslos verläuft, durchgetaktet von der
ersten bis fast zur letzten Minute. Leuthard ist
derart begeistert, dass sie am Ende der drei-
tägigen Reise versprechen wird, sich bei Aus-
senminister Burkhalter dafür einzusetzen,
dass die Schweizer Botschaft in Chile einen zu-
sätzlichen Mitarbeiter erhält.

«Eine exzellente Passgeberin»

»Ich bin froh, habe ich diese Reise gemacht,
auch mit Blick auf den Klimagipfel in Paris.
Viele Türen öffnen sich in Ländern wie Chile
nur über direkte Ministerkontakte», sagt Leut-
hard. Ist sie als Bundesrätin für die Diplomatie
zuständig oder versteht sie sich als Türöffnerin
für Firmen? «Ich repräsentiere die Schweiz
gerne, weil ich stolz auf das Land, seine poli-
tische Kultur und seine Unternehmen bin.»
Selbst als sie fast keine Stimme mehr hat und
sich vor dem Treffen mit der chilenischen
Infrastrukturministerin nur noch mit einem
Neocitran weiterzuhelfen weiss, bleibt Leut-
hard in der Spur. Ihre Auftritte beeindrucken
die mitgereisten Unternehmer. Einer formu-
liert es beim Debriefing in der Fussballerspra-
che: «Frau Bundesrätin, Sie können nicht nur
Tore schiessen, sondern sind auch eine exzel-
lente Passgeberin und Türöffnerin. Eine solche
Regierung wünscht man sich.»

Eine andere Regierung dagegen hätte sich
damals vor 42 Jahren Rigoberto Garcia ge-
wünscht. Den 11. September 1973, als Allende
beseelt von seinen Idealen bis zum Tod im Prä-
sidentenpalast ausharrte, hat natürlich auch er
nicht vergessen. Kurz nachdem sich Pinochet
an die Macht putschte, emigrierte Garcia. Mit
gutem Grund: Allein zwischen 1973 und 1977
tötete das Regime 1500 Menschen. Hinzu
kamen mehr als 38 000 Folteropfer. «Ich bin
nach Schweden gegangen, meine Söhne leben
heute noch dort. So ist das Leben», sagt Garcia,
der in Santiago nun öffentliche Infrastruktur-
Projekte koordiniert. Draussen ist es schon
lange Nacht, weit weg dröhnen ein paar Autos,
der Swimming-Pool plätschert leise. Mit einem
Pisco in der Hand stösst Garcia beim Empfang
auf der Residenz von Botschafter Dörig auf die
schweizerisch-chilenischen Beziehungen an.
Pisco, ein Destillat aus Traubenmost, das mit
Limettensaft, Eiweiss und Zucker angereichert
wird und wie kaum ein anderes Getränk Chiles
Charakter repräsentiert. Einem Land, das sich
mit ein paar grossen Schritten und kühnen
Visionen in die Zukunft aufmacht.

Ich habe eine Frau und vier
Töchter zu Hause. Glauben Sie,

señora ministra, mein Leben
ist einfach?
Máximo Pacheco

Chilenischer Energieminister
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Doris Leuthard bei einem Gruppenbild mit Walliser Touristen beim Präsidentenpalast La Moneda.
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Auf Stadtrundgang in Santiago mit Edgar Dörig, Botschafter der Schweiz in Chile.

Die Hauptstadt ist ein Magnet
18 Millionen Menschen wohnen in Chile, das sich über 4300
Kilometer von Patagonien bis Peru erstreckt. Fast die Hälfte
der Einwohner lebt im Grossraum der Hauptstadt Santiago.
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Ich repräsentiere die Schweiz
gerne, weil ich stolz bin auf das

Land, seine politische Kultur
und seine Unternehmen.

Doris Leuthard
Bundesrätin
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Chiles Energieminister Máximo Pacheco und die Bundesrätin unterzeichnen eine Absichtserklärung.


