
ziger Jahre. Dabei wird interessantes empirisches Material aufbereitet, durch das die man
nigfaltigen dieser Entwicklungsstrategie inhärenten Probleme (Korruption, Mißmanage
ment, Fehlallokation von Ressourcen) deutlich gemacht werden. Es wird aber auch gezeigt, 
daß erst über den Protektionismus und die Importkontrollen sowie diverse währungspoliti
sche Maßnahmen die Industrialisierung in diesen Ländern vorangetrieben werden konnte, 
die allerdings dann, nach schnellem und kurzem Wachstum, sehr bald an die Systemgrenzen 
zu stoßen begann. Alles in allem ist die Arbeit von Baldwin etwas überzeugender als die von 
Leith, da sie konsistenter die Verwirklichung möglicher Entwicklungsziele evaluiert, also 
nach dem Einfluß der verfolgten Strategien in bezug auf Wachstum, überwindung der Ar
beitslosigkeit, gerechterer Umverteilung von Einkommen, effizienterem Einsatz der Res
sourcen fragt. 
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Die dramatischen Ereignisse in Chile während der letzten acht Jahre haben die deutsche (und 
nicht nur die deutsche) Chile-Literatur in Stil und Inhalt stark beeinflußt :  Rechtfertigung 
bzw. Kritik des "chilenischen Weges" sowie die moralische Auseinandersetzung mit der 
Militärdiktatur stehen im Vordergrund des Interesses ,  und das Bemühen um Aktualität geht 
häufig auf Kosten einer Analyse der historischen Wurzeln der gegenwärtigen Ereignisse. Die 
jetzt veröffentlichte Dissertation von K . -H.  Buck war schon vor dem Sturz Allendes abge
schlossen und konnte sich daher dem Sog der Aktualität entziehen . Der Autor hat sich trotz 
seines persönlichen Engagements eine analytische Distanz zu einem Untersuchungsgegen
stand bewahrt mit dem Ergebnis , daß nun eine historische und strukturelle Analyse der So
zialistischen Partei Chiles vorliegt, die einerseits einen wertvollen Beitrag zur Parteienfor
schung in Entwicklungsländern darstellt (und auf dem Forschungsstand dieses Forschungs
zweiges aufbaut) , und die andererseits einige der analytischen Leerstellen der jüngeren Chi
le-Literatur auffüllt . 
Die sehr detailreiche Darstellung der historischen Entwicklung der Sozialistischen Partei 
und des Verhältnisses der marxistischen Parteien untereinander macht u. a. die Schwierigkei
ten deutlich, die diese Parteien auch während der Zeit der Unidad Popular miteinander hat
ten, und erklärt viel von der Inkonsistenz der Politik dieses Parteienbündnisses während der 
Regierungszeit Allendes . Eine aufschlußreiche Wahlstudie räumt mit einigen z. T. heute 
noch verbreiteten Mythen hinsichtlich klassenmäßiger Polarisierung der chilenischen Wäh
lerschaft auf. Die Untersuchungen zur Sozialstruktur und dem politischen Bewußtsein auf 
dem Lande, zu den Migranten und Slumbewohnern und zur Arbeiteraristokratie bauen auf 
dem internationalen Forschungsstand zu diesen Themen auf und machen die spezifischen 
Schwierigkeiten deutlich, mit denen eine Politik in sozialistischer Absicht in einem Lande zu 
kämpfen hat, dessen Sozialstruktur von einer abhängigen kapitalistischen Entwicklung ge
prägt ist. Kritisch ließe sich anmerken , daß die eingänglichen überlegungen zum Ideologie
begriff, so gelehrt sie auch sein mögen, wenig Beziehung zur späteren Arbeit haben, und daß 
im historischen Teil sehr viele Namen erwähnt werden, die zwar dem Kenner der chileni
schen Politik etwas sagen, den deutschen Leser in der Regel jedoch eher verwirren. 
Ungeachtet dieser kritischen Einwände hat der Autor jedoch ein Buch vorgelegt, das all je
nen zur Lektüre empfohlen werden kann, denen es um ein analytisches Verständnis der jün
geren chilenischen Entwicklung geht. 

Andreas Boeckh 
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