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Boliviens Traum vom Meer
Das Andenland hat im Salpeterkrieg den Zugang zum Pazifik verloren – aufgegeben hat es ihn jedoch nie

Bolivien klagt gegen Chile, um
Verhandlungen über einen sou-
veränen Meerzugang zu bewir-
ken. Hinter der Aktion steckt
ein historisches Trauma, aber
auch innenpolitische und vor
allem wirtschaftliche Motive.

Tjerk Brühwiller, La Paz / Arica

Gespenstisch ragen die kleinen Holz-
kreuze in den trüben Himmel. Da und
dort sticht eine farbige Plasticblume aus
dem Braungrau der Steinwüste hervor.
Die Gräber auf dem zerfallenen Fried-
hof sind alt. Einige stammen aus dem
19. Jahrhundert, als Cobija 20 000 Ein-
wohner zählte und Boliviens wichtigster
Hafen für die Verfrachtung des Silbers
aus den Minen von Potosı́ war. Heute ist
Cobija eine Geisterstadt. Ruinen zeu-
gen von der glorreichen Vergangenheit
vor dem Salpeterkrieg, in dem Bolivien
seine Küstenprovinz verloren hat. Doch
an den Mauerresten nagen das Salz und
der Wind. Bald werden die letzten
Überreste unter dem Staub der trocke-
nen Felsenküste verschwinden.

Ein altes Versprechen
Das heutige Cobija ist längst nicht so
glorreich wie der einstige Silberhafen
Boliviens. Rund 35 Fischer – allesamt
Chilenen – leben in der kleinen Bucht in
einfachen Holzhäuschen. Das Fischer-
dorf ist einer jener Flecken, in denen
sich das andere Chile offenbart, das
arme Chile. «Wir haben hier gute Tin-
tenfische», erzählt Roberto Panga. Das
sei ihr ganzer Reichtum. Das Dorf habe
weder fliessendes Wasser noch Strom.
«Alles geht in die Minen», sagt Panga
mit einer Bewegung zu den Bergen, wo
sich Chiles Kupferreserven befinden.
Die Fischer hier seien Santiago egal, sagt
der 40-Jährige abschätzig und meint,
dass es möglicherweise gar nicht so
schlecht wäre, wenn Cobija wieder ein
Teil Boliviens würde. «Vielleicht würde
sich Bolivien ja um uns kümmern.»

Der Gedanke des Fischers, den kaum
ein Chilene teilt, ist nicht aus der Luft
gegriffen. Im vergangenen Jahr ist Boli-
vien mit einer Klage an den Internatio-
nalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag
getreten. Bolivien fordert, dass Chile
mit La Paz Verhandlungen über einen
souveränen Meerzugang für Bolivien
aufnimmt. Die Forderung besteht seit
dem Ende des Salpeterkriegs, in dem
Bolivien an Chile 120 000 Quadratkilo-
meter Land, 400 Kilometer der Küste
und damit seinen Zugang zum Meer
verlor. Bolivien anerkannte im Frie-
densvertrag von 1904 das chilenische
Territorium. Die Notwendigkeit eines
Meerzugangs für die künftige Entwick-
lung Boliviens wurde aber bereits in den
ersten bilateralen Abkommen nach dem
Krieg festgehalten und später mehrmals
bekräftigt – allerdings nie verbindlich.

Mehr als hundert Jahre steht das
«Versprechen» eines autonomen Meer-
zugangs nun im Raum. Trotz mehreren
Anläufen hat sich bis heute nichts Kon-
kretes getan. Nun nimmt Bolivien einen
weiteren Anlauf. Die Forderung nach
neuen Verhandlungen ist minimal. Boli-
vien stellt nicht den Friedensvertrag von
1904 infrage, sondern beruft sich auf die
wiederholten Bekundungen Chiles, Bo-
livien einen Meerzugang zu gewähren.
Boliviens Vorstoss in Den Haag, der
den IGH sowie die beiden Länder in
den kommenden Jahren beschäftigen
wird, stellt die angespannten Beziehun-
gen zwischen dem Land und Chile vor
eine weitere Zerreissprobe.

Nationalistische Gefühle
Karen Longaric, Professorin für inter-
nationales Recht an der Universidad
Mayor de San Andrés in La Paz und frü-
here Leiterin der Rechtsabteilung des
bolivianischen Aussenministeriums, be-
zweifelt, dass das Vorgehen der Regie-
rung das Resultat einer seriösen und
eingehenden juristischen Analyse ist.
Vielmehr dürfte die Aktion Boliviens
am IGH mit innenpolitischem Kalkül

zusammenhängen, vermutet sie und er-
klärt, dass Bolivien mit seiner Klage
kaum etwas zu gewinnen habe. Falls das
Gericht zugunsten Boliviens entscheide,
würde die Forderung nach einem Meer-
zugang zwar legitimiert, Chile aber
nicht verpflichtet, dieser Forderung zu
entsprechen. «Im umgekehrten Fall hin-
gegen würde die historische Forderung
Boliviens fundamental geschwächt»,
sagt Longaric. Die Juristin schliesst aber
nicht aus, dass die beiden Länder im
Zuge des bevorstehenden Prozesses in
einen Dialog treten und bestenfalls
einen Konsens finden. Alles hänge vom
politischen Willen beider Seiten ab.

Es fragt sich aber, inwiefern ein kon-
struktiver Dialog überhaupt möglich ist.
Die Diskussion um das Thema wird auf
beiden Seiten der Grenze äusserst emo-
tional geführt. In Bolivien kann gar von
einem nationalen Trauma die Rede sein.
Das Land und seine Bevölkerung haben
das Meer nie losgelassen. Wenige Jahre
nach dem Krieg wurde die Amazonas-
Stadt Bahı́a im Gedenken an den ver-
lorenen Hafen am Pazifik in Cobija um-
getauft. Auch die Marine hat nie aufge-
hört zu existieren und bereitet sich auf
dem Titicacasee und anderen Gewäs-
sern auf den Tag vor, an dem Bolivien
sein Meer zurückerlangt. Viele der 5000
Marinesoldaten und Matrosen haben
nie das Meer gesehen – wie die meisten
Bolivianer. Dennoch feiert das Land
jedes Jahr am 23. März den «Tag des
Meeres», um sich daran zu erinnern,
dass es einst eine Küste besass.

Bolivien habe im Krieg die Qualität
des eigenen Meerzugangs verloren, mit
dem das Land entstanden sei, erklärt

Julio Gastón Alvarado, Ökonom, Di-
plomat und ehemaliges Mitglied der
Staatskanzlei. Bolivien sei das Meer
weggenommen worden. Die Situation
unterscheide sich deshalb grundsätzlich
von jener anderer Binnenländer, erklärt
Alvarado. «Deshalb ist das Thema für
Bolivien sehr emotional.» Bolivien hat
den Verlust nie hingenommen. Prak-
tisch jede Regierung hat das Thema auf-
gegriffen. So weit wie die amtierende
Regierung von Evo Morales gingen
allerdings wenige. Morales hat die soge-
nannte «demanda marı́tima» zu einem

Kernthema gemacht. 2011 wurde eine
neue Regierungsinstitution gegründet,
die einzig und allein die bolivianische
Forderung koordiniert. Viele Kritiker
vermuten, dass die Regierung mit ihren
Bemühungen vor allem auch innenpoli-
tische Ziele verfolgt, indem sie mit dem
Thema nationalistische Gefühle schürt.
Im Oktober sind Wahlen. Morales
strebt eine dritte Amtszeit an.

Entwicklungshemmnis
Doch hinter der Forderung Boliviens
stehen längst nicht nur historische oder
politische Motive. Was Boliviens Traum
vom eigenen Meerzugang belebt, zeigt
sich auf mehr als 4500 Metern über
Meer am Grenzübergang Chungará.
Kilometerweit stauen sich hier die boli-
vianischen Lastwagen beidseits der
Grenze auf dem Weg an den Pazifik und
zurück. Und jeden Tag werden es ein
paar Frachtladungen mehr, die hier auf
die Abfertigung warten. Boliviens Aus-
senhandel ist in den vergangenen Jahren
sprunghaft angestiegen. Seit dem Jahr
2000 haben sich die Importe vervier-
facht, die Exporte verzehnfacht. Das ist
vor allem dem Export von Erdgas zuzu-
schreiben. Allerdings macht der Aus-
senhandel auch ohne das exportierte
Erdgas rund 60 Prozent des Brutto-
inlandprodukts (BIP) aus.

Die Isolation Boliviens verteure den
Handel und hemme die Entwicklung
des Landes, erklärt Gary Antonio Ro-
drı́guez, Leiter des Instituto Boliviano
de Comercio Exterior (IBCE). Laut
einer Studie des amerikanischen Öko-
nomen Jeffrey Sachs belaufen sich die

aus der Isolation resultierenden ökono-
mischen Kosten auf rund 1,5 Prozent
des BIP pro Jahr. Ein souveräner Meer-
zugang hätte weitreichende Folgen für
die bolivianische Wirtschaft, ist Rodrı́-
guez überzeugt. Der Handel Boliviens
im pazifischen Raum würde einen gros-
sen Impuls erfahren, was eine tiefere
Integration ermöglichte, mehr Investi-
tionen auslöste und Arbeitsplätze schü-
fe. Rodrı́guez verweist allerdings darauf,
dass es mit einem Meerzugang allein
nicht getan wäre. «Ein eigener Hafen
reicht nicht. Bolivien muss zuerst seine
Infrastruktur verbessern.» Es brauche
bessere Strassen und Eisenbahnlinien –
nicht nur an die Häfen, sondern auch in
die Produktionsregionen – und alterna-
tive Ausgänge wie zum Beispiel die
Wasserstrasse Paraguay–Paraná an den
Atlantik. Nur so lasse sich die Konkur-
renzfähigkeit Boliviens verbessern.

Bis auf weiteres müssen die Unter-
nehmen des Landes längere Wege und
somit höhere Transportkosten in Kauf
nehmen, um ihre Produkte auf den
Markt zu bringen oder zu importieren.
Juan Carlos, einer von Dutzenden von
Lastwagenchauffeuren, die mit einem
Bündel Papieren vor dem Zollbüro am
Grenzübergang Chungará auf einen
Stempel warten, weiss ein Lied davon
zu singen. Er habe in der Kolonne über-
nachtet, berichtet er. Am frühen Nach-
mittag nimmt er schliesslich den letzten
Teil seiner Reise in Angriff. Sein Ziel ist
Arica – wie das der anderen Chauffeure.

In bolivianischer Hand
Arica ist die nördlichste Stadt Chiles.
Die Ortschaft mit knapp 200 000 Ein-
wohnern gehörte vor dem Salpeterkrieg
zu Peru. Heute ist sie de facto in bolivia-
nischer Hand. Denn die Stadt lebt vom
Hafen und dieser von den Bolivianern.
Ein bolivianischer Lastwagen nach dem
anderen steuert das Eingangstor des
Hafens an, der näher an Bolivien liegt als
jeder andere. Der einst verschlafene
Hafen platzt heute aus allen Nähten.
Verantwortlich dafür ist der Aufschwung
Boliviens und der Hafenbetreiber, der
dieses Potenzial erkannt hat. Heute be-
trägt der jährliche Güterumschlag 2,6
Millionen Tonnen. Rund drei Viertel da-
von stammen aus oder gehen nach Boli-
vien, womit Arica der mit Abstand wich-
tigste «bolivianische» Hafen ist.

Im Büro der Empresa Portuaria Ari-
ca präsentiert Geschäftsführer Rodolfo
Barbosa stolz die Erfolgszahlen. Die
Nachfrage aus Bolivien wachse 18 Pro-
zent pro Jahr. Der Hafen hat Pläne für
weiteres Wachstum: ein neuer Pier für
grössere Frachter, hermetisch abgedich-
tete Lagerhallen für Mineralien, ein
komfortabler Warteraum für Lastwagen
ausserhalb der Stadt, ein Eisenbahnpro-
jekt auf der alten Route nach La Paz
und vieles mehr – alles für die Bolivia-
ner. Angst vor einem souveränen Meer-
zugang Boliviens hat Barbosa nicht.
«Wir bieten den besten Service. Es wird
schwierig sein, etwas Besseres zu fin-
den», sagt er. Bolivien könne einen
eigenen Pazifikhafen bauen. Doch am
Ende seien es die Kunden, die den
Hafen wählten, nicht die Politik.

Bolivien scheint die starke Ausrich-
tung auf die chilenischen Häfen ein
Dorn im Auge zu sein. Seit längerem
verhandelt La Paz mit Peru, um Alterna-
tiven zu finden. Peru, das ebenfalls mit
Chile in einem Grenzkonflikt steht (sie-
he Zusatz), hat verschiedentlich seine
Unterstützung signalisiert. La Paz hat im
Gegenzug angekündigt, seine Pläne für
eine transatlantische Eisenbahn zwi-
schen Brasilien und dem Pazifik neu auf
Peru und nicht mehr auf Chile auszurich-
ten. Das Projekt will Bolivien mit chine-
sischer Hilfe umsetzen. Die Pläne sind
kühn, beweisen aber auch, wie politisch
zurückgebunden und wenig pragmatisch
Bolivien die Suche nach einem Ausgang
zum Pazifik angeht. Eine Eisenbahnlinie
zum Pazifik existiert nämlich schon. In
den vergangenen Jahren hat Chile seinen
Teil der historischen Eisenbahnstrecke
von Arica nach La Paz wieder instand
gestellt. Auf bolivianischer Seite ist die
Strecke weiterhin unbefahrbar. Drang
zum Meer sieht anders aus.
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DER KRIEG AM PAZIFIK

tjb. ^ 1879 kam es zum Salpeterkrieg
zwischen Chile sowie Peru und Boli-
vien, in dem Bolivien seinen Meer-
zugang verlor. Auslöser war ein Disput
zwischen Bolivien und Chile. In Verträ-
gen hatten sich die Länder auf eine
Grenze entlang des 24. Breitengrads ge-
einigt. Bolivien verpflichtete sich, die
chilenischen Firmen 25 Jahre lang nicht
zu besteuern, die in der Region Salpeter
abbauten. Nachdem ein Seebeben 1877
die Küste zerstört hatte, beschloss Boli-
vien dennoch, für den Wiederaufbau
eine Sondersteuer auf Salpeter zu er-
heben. Die chilenischen Firmen weiger-
ten sich, worauf Bolivien sie enteignete.
Im Februar 1879 entsandte Chile Trup-
pen nach Antofagasta. Es kam zum
Krieg, in den sich später auch Peru ein-
schaltete. Chiles Truppen waren über-
legen und brachten rasch grosse Territo-
rien und damit die reichen Salpetervor-
kommen unter ihre Kontrolle.
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Peru und Chile streiten um ein Stück Meer
tjb. ^ Ende Januar fällt der Internatio-
nale Gerichtshof (IGH) in Den Haag
sein Urteil im Fall Peru gegen Chile. Der
mit Spannung erwartete Entscheid be-
trifft die Seegrenze zwischen den beiden
Nachbarländern. Die derzeitige Grenze
verläuft auf 18° 21’ südlicher Breite. Peru
beharrt auf einer Grenzziehung in Äqui-
distanz zur peruanischen und zur chileni-
schen Küstenlinie. Das Land argumen-
tiert, die Seegrenze sei nie in einem Ver-
trag festgelegt worden, während Chile
sich auf die trilateralen Verträge zwi-
schen Chile, Peru und Ecuador aus den
Jahren 1952 und 1954 beruft.

Die Forderungen Perus umfassen
zwei Gebiete im Pazifik mit einer Ge-
samtfläche von rund 66 000 Quadrat-
kilometern sowie eine halbe Hektare
Festland, die aus einem unterschied-
lichen Referenzpunkt für die Grenz-
ziehung resultiert. 38 000 Quadratkilo-
meter des geforderten Meeresgebietes

werden gegenwärtig von Chile kontrol-
liert, bei den anderen 28 000 Quadrat-
kilometern handelt sich sich um inter-
nationale Gewässer.

Der Disput geht auf den Salpeter-
krieg zurück, als Chile die südlichsten
Provinzen Perus bis hin zur Stadt Arica
eroberte. 2001 wurde der Grenzstreit
neu aufgerollt, als Peru vor den Verein-
ten Nationen die bestehende Seegrenze
offiziell nicht anerkannte. 2005 verab-
schiedete das peruanische Parlament ein
Gesetz, das die eigene Version der See-
grenze festlegte. Schliesslich gelangte
der Fall 2008 vor den IGH. Das Urteil ist
offener denn je, nachdem der IGH Ende
2012 die Seegrenze zwischen Kolumbien
und Nicaragua zugunsten Nicaraguas
verschoben hat. Chile sieht dem Urteil
mit Sorge entgegen – nicht zuletzt auch,
weil es Hinweise darauf liefert, wie der
IGH über die Forderungen Boliviens ur-
teilen könnte.

Auf dem Titicacasee bereitet sich die Marine auf den Tag vor, an dem Bolivien den Meeranstoss zurückerhält. FABIO CUTTICA / CONTRASTO / DUKAS


