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Executive Summary

As ever, little attention is being paid to specifically in-
digenous demands in Peru, and the truism still holds
that ,the whiter you are, the greater your influence‘.
While it is true that the number of violent demonst-
rations championing indigenous concerns has been
increasing even here, their potential is anything but
critical for President Toledo’s government. Indige-
nous movements are markedly less influential than in
Bolivia or Ecuador, for instance.

Peru, the most populous country in the Andean re-
gion, has the highest proportion of indígenas in all
Latin America, although no official data have become
available so far and estimates are imprecise. There are
many places where members of indigenous nations,
of which there are more than 70 in Peru, do not con-
stitute a minority but a marginalised majority which
finds itself not only in conflict with those who discri-
minate against it but also riven by internal strife such
as that between, for instance, the highland and the low-
land peoples. Poverty, displacement from ancestral
lands, lack of political participation, the general denial
of civil rights, and the fact that there is no access to the
media, the markets, to education, electricity, and wa-
ter is a problem that looms larger in Peru than else-
where, for historical as well as other reasons. The con-
sequence is that the struggle over rights is frequently
waged in the streets.

Peru comprises three climatic zones – the coastal
lowlands, the Andean uplands, and the tropical re-

Nach wie vor gilt in Peru,
dem bevölkerungsreichsten
Andenland mit hohem In-
dígena-Anteil, das Prinzip
„Je weißer, desto einfluss-
reicher“. Tatsächlich stellt
die indigene Bevölkerung
eine in jeder Hinsicht dis-
kriminierte Mehrheit im
Lande dar, deren Leben
durch Armut und Vertrei-
bung, fehlende politische
Partizipation und mangel-
haften Zugang zu Medien
und Bildung, zu Strom und
Wasser geprägt ist. Interne
Konflikte, aber auch die
kriegsbedingte Militari-
sierung vieler ihrer Sied-
lungsgebiete erschweren
zudem das Los der Indíge-
nas, die aus Gründen des
Selbstschutzes ihre eigene
ethnische Identität oft ver-
decken, deren Auflehnung
gegen die traditionelle Be-
nachteiligung durch Be-
hörden und Justiz jedoch
zunehmend auch ihren Aus-
druck in Gewalttaten, so
etwa dem Lynchmord an
dem Bürgermeister des
Hochlandstädtchens Ilave,
findet. Noch hält die Diskri-
minierung der indigenen
Bevölkerung, als deren An-
walt sich Präsidentengattin
Eliane Karp gerne feiern
lässt, an. Soll die begon-
nene Demokratisierung
Perus jedoch erfolgreich
sein, werden Parteien und
Staatsinstitutionen nicht
umhin kommen, sich der
Problematik der Indígenas
zu stellen und sich deren
berechtigter Forderung
nach adäquater Teilhabe am
politischen, kulturellen
und sozialen Leben Perus
zu öffnen.
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gion of the Amazon. While two thirds of Peruvians
were living in rural areas as late as 1940, 70 percent
were living in the cities by 1993. Exactly the same per-
centages apply to the indigenous peoples, although
they mostly live in shantytowns in the suburbs.

Indigenes in Peru are used to hiding their own
ethnic identity. Very gradually, this has been chan-
ging, although citizens of indigenous origin are still
being discriminated against by government officials,
traders, and the judiciary. The militarisation of re-
mote and border regions caused by wars and authori-
tarian rule surely is answerable for the fact that civil
rights are relatively seldom claimed by indigenous ci-
tizens.

The near-total lack of organisation among entire
groups of the population is one of the reasons why re-
actions to marginalisation and discrimination are so
unpredictable wherever concrete economic interests
are involved.

One case in point is the lynching of the mayor of
the small town of Ilave, an Aymara, by members of
his own ethnic group. Apparently, it was due to shifts
in the local power structure and the changes in distri-
bution functions that came in the wake of decentrali-
sation that the atmosphere in the region was heated
up enough to lead to the mayor, one of the very few
indígenas who had had any political success at all,
being murdered by an excited mob.

Another case in point is that of the coca farmers in
the Amazon region who work for drug dealers. Al-
though they do not possess any specifically ethnic
identity, they are generally regarded as belonging to
such a group, partly because of their habit of chewing
coca leaves. As this is really a tradition among high-
land nations, the coca farmers and their putative
ethnic identity became the tool and toy of organised
arms and drug trafficking mafias. Both these cases go
to show that the indigenous peoples are incapable of
organising and defending themselves against outside
influences.

There are many instances where the state has been
replaced as provider of fundamental services in the
fields of education, health, administration, justice,
and resource distribution by indigenous communities
supported by international organisations. In the fu-
ture, however, the rule of law as well as the state and

Meentzen  27.01.2005  14:00 Uhr  Seite 31



its institutions will become indispensable for indí-
genas to appeal to in cases of internal or external con-
flict. With their greater self-confidence, the coming
generations of indigenous nations will increasingly
control their representations and demand their rights.

At the moment, however, members of the indige-
nous population are still being discriminated against
by disinterested and incompetent state officials, par-
ticularly at the local level. Similarly, indigenous orga-
nisations are still being ordered about by the wife of
President Toledo, Eliane Karp, who loves to hear her-
self praised as the advocate of the indigenous cause.
Nevertheless, we must assume that Peru’s indigenous
peoples will gradually acquire greater influence on
the life of their country. Political parties and govern-
mental institutions would be well advised to take note
of this tendency and confront the problems of the in-
digenous nations with greater resolution. Should they
fail to do so, the success of the ongoing process of de-
mocratisation in this Andean country might well be
put at risk.

Einführung

Im April 2004 erschien die Möglichkeit eines Sturzes
der Regierung durch indigene Bewegungen in Peru
noch eher unwahrscheinlich, auf jeden Fall wesent-
lich unwahrscheinlicher als in Bolivien oder Ekuador.
Denn im Vergleich zu den Nachbarländern der An-
denregion treten indigene Völker in Peru bisher noch
eher selten politisch in Erscheinung, wenn auch im-
mer öfter. Die öffentliche Meinung in Peru steht
spezifischen indigenen Forderungen bisher weitge-
hend ablehnend gegenüber und nach wie vor gilt: je
weißer, desto einflußreicher, reicher, höher gebildet,
usw.

Seit April 2004 gab es jedoch eine Reihe von Ereig-
nissen, die auch in Peru eine vorzeitige Beendigung
einer demokratisch gewählten Regierung durch mas-
sive, zum Teil gewalttätige Märsche und Demonstra-
tionen sowie das Herannahen von Konflikten mit in-
digenen Forderungen denkbar machen. So hat der
peruanische Präsident Alfredo Toledo in den vergan-
genen Monaten mehrfach (wenn auch offenbar zu
Unrecht) bolivianische Führer der Indígena-Bewe-
gung für die Mobilisierung der Aymara im Süden Pe-
rus verantwortlich gemacht. Ein politisch erfolgrei-

Die öffentliche Mei-
nung in Peru steht spezifi-
schen indigenen Forderun-
gen bisher weitgehend
ablehnend gegenüber und
nach wie vor gilt: je weißer,
desto einflußreicher, rei-
cher, höher gebildet, usw.
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cher peruanischer Innenminister, der sich selbst seit
Jahrzehnten für Menschenrechte eingesetzt hatte,
musste im Juni 2004 zurücktreten, nachdem es der
Polizei nicht gelungen war, einen Lynchmord zu ver-
hindern. Das Parlament hatte ihm nach der Ermor-
dung eines Aymara-Bürgermeisters durch eine aufge-
brachte Menschenmenge in Ilave, einer Kleinstadt an
der Grenze zu Bolivien, das Misstrauen ausgespro-
chen. Auch die Cocaproduzenten haben in den ver-
gangenen Monaten in Peru wiederholt gegen die von
der US-amerikanischen Regierung durchgesetzte
Vernichtung der Cocapflanzungen protestiert und
die Legalisierung des Coca-Anbaus und die Entlas-
sung inhaftierter und teilweise bereits rechtskräftig
verurteilter Coca-Bauernführer gefordert.

Allerdings stellt sich bei genauerem Hinsehen in
Peru mehr noch als in den Nachbarländern die Frage,
ob die politische Rolle indigener Bewegungen bereits
eine solche Stärke und Relevanz erlangt hat, um Prä-
sidenten stürzen zu können, und ob sie als ein poten-
zieller destabilisierender Faktor für demokratische
Systeme gelten können. Vielmehr scheint es umge-
kehrt zu sein: die demokratischen Verhältnisse sind in
Peru so instabil, die politische Krise so tiefgehend
und die Ausgrenzung und Diskriminierung großer
Teile der indigenen Bevölkerung so ausgeprägt, dass
bisher noch relativ lokal begrenzte Konflikte und Er-
eignisse jederzeit unkontrollierbar eskalieren und be-
reits zur vorzeitigen Beendigung einer demokratisch
gewählten Regierung führen können.

In Peru steht jedenfalls die Regierung des Präsi-
denten Toledo derzeit auf mehr als wackeligen Füßen:
Seit langem erhält sie weniger als 18 Prozent Zustim-
mung in Meinungsumfragen und kürzlich wurde ein
neues Gesetz verabschiedet, das dem Parlament die
Absetzung eines demokratisch gewählten Präsiden-
ten erlaubt. Vor diesem Hintergrund verwundert es
nicht, dass das bereits erwähnte Abtreten des Innen-
ministers in der peruanischen Presse allgemein als
Bauernopfer bezeichnet wurde, um den Sturz des
Präsidenten selbst zu verhindern. So gesehen, hätte es
sogar beinahe anders und durchaus ähnlich wie in Bo-
livien kommen können. Das hätten sich Präsident To-
ledo und seine Ehefrau Eliane Karp sicher nicht träu-
men lassen, war doch die Toledo-Regierung diejenige,
die sehr zur Befremdung der öffentlichen Meinung in

Die demokratischen
Verhältnisse sind in Peru
so instabil, die politische
Krise so tiefgehend und die
Ausgrenzung und Diskrimi-
nierung großer Teile der
indigenen Bevölkerung so
ausgeprägt, dass bisher
noch relativ lokal begrenzte
Konflikte und Ereignisse
jederzeit unkontrollierbar
eskalieren und bereits zur
vorzeitigen Beendigung
einer demokratisch gewähl-
ten Regierung führen
können.
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Peru lautstark und symbolträchtig ihre Unterstüt-
zung für die indigenen Völker bekundet hatte. Bei
Amtsamtritt im Juli 2001 wurde mit einer feierlichen
Zeremonie in Cusco von einer im modernen Inka-
look gekleideten First Lady Eliane Karp eine Rede
auf Quechua gehalten. Gleichzeitig unterzeichneten
die Präsidenten aller fünf Andenländer in Cusco
außerdem die „Deklaration von Machu Picchu“, die
zur Anerkennung der kulturellen Vielfalt als wichti-
ger Ressource für ihre Länder aufrief und die Förde-
rung und den Schutz gleicher und besonderer Rechte
für indigene Völker in der Region versprach. Auch
die Beschleunigung der Verabschiedung der Ameri-
kanischen Deklaration der Rechte indigener Völker
der OAS und die Einrichtung einer Arbeitsgemein-
schaft des Andenpakts für die Rechte indigener Völ-
ker unter Beteiligung indigener VertreterInnen wur-
den öffentlichwirksam proklamiert. Leider folgte
darauf jedoch bis heute weder in Peru noch in der
OAS eine ernsthafte Indígena-Politik.

In Peru ist die politische Rolle indigener Bewegun-
gen bisher noch gering und kaum mit dem Einfluss in
den Nachbarländern Bolivien und Ekuador zu ver-
gleichen. Allerdings kann in Zukunft mit einer stär-
keren Präsenz indigener Themen auch auf der perua-
nischen politischen Agenda gerechnet werden. Eine
intensivere Reaktion peruanischer Regierungen auf
indigene Forderungen und eine höhere Relevanz ei-
ner Indígena-Politik in Peru als bisher gelten als
wahrscheinlich. Internationale Organisationen könn-
ten vor diesem Hintergrund ganz wesentlich zur För-
derung eines friedlichen Dialogs zwischen indigenen
Bewegungen, Organisationen der Zivilgesellschaft,
staatlichen Institutionen und anderen Akteuren bei-
tragen. Viel mehr könnte die Verankerung berechtig-
ter indigener Forderungen in der staatlichen Politik
und Gesetzgebung gefördert werden. Bisher haben
sich internationale Organisationen allerdings nicht
besonders rühmlich mit der Förderung einer Indí-
gena-Politik und der Verankerung indigener Rechte
hervorgetan. Das gilt auch für die Bundesregierung,
die beispielsweise bis heute noch nicht das bisher
einzige internationale Abkommen zu indigenen
Rechten, die Konvention 169 der ILO über Indigene
Völker von 1989, dem Parlament zu Ratifizierung
vorgelegt hat.

In Peru ist die politi-
sche Rolle indigener Bewe-
gungen bisher noch gering
und kaum mit dem Einfluss
in den Nachbarländern Bo-
livien und Ekuador zu ver-
gleichen. Allerdings kann
in Zukunft mit einer stärke-
ren Präsenz indigener The-
men auch auf der peruani-
schen politischen Agenda
gerechnet werden. 
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Der folgende Artikel besteht aus drei Teilen. Im
ersten Teil werden die wichtigsten geographischen
und statistischen Daten über indigene Völker in Peru
zusammengefasst. Im zweiten Teil werden die Beson-
derheiten der historischen und politischen Situation
indigener Völker in Peru im Vergleich zu den andinen
Nachbarländern herausgearbeitet. Der Artikel endet
in einem dritten Teil mit einem Ausblick auf die Per-
spektiven für die politische Rolle indigener Bewe-
gungen sowie für offizielle Politikansätze für indi-
gene Völker in Peru.

Geographische und statistische
Informationen über indigene Völker
in Peru

Peru ist das größte und bevölkerungsreichste Land im
Andenraum mit fast oder sogar mehr als doppelt so
viel indigener Bevölkerung wie Bolivien, Ekuador
oder Guatemala. Peru gehört zu den Ländern La-
teinamerikas mit dem höchsten Indígena-Anteil, ob-
wohl dieser etwas niedriger geschätzt wird als in Bo-
livien oder Guatemala. Diese Schätzungen sind
jedoch aufgrund mangelnder offizieller Daten eher
ungenau und variieren je nach Informationsquelle
und Kriterien erheblich. Das Wachstum der indige-
nen Bevölkerung ist in allen Ländern Lateinamerikas
wesentlich höher als das der Gesamtbevölkerung. In
Peru findet dieses Wachstum jedoch eher verdeckt
statt, da die ausgedehnte Migration in die Städte Pro-
zesse der Mestizierung und der Vermischung unter-
schiedlicher Bevölkerungsgruppen begünstigt, die
eine Schätzung der indigenen städtischen Bevölke-
rung erschwert.

Prozent
Bevöl- Indigene der Indi-

Länder kerung Bevöl- genen an
insgesamt kerung Gesamtbe-

völkerung

Bolivien 7,960 5,652 71 Prozent

Guatemala 10,801 7,129 66 Prozent

Peru 24,797 11,655 47 Prozent

Ekuador 12,175 5,235 43 Prozent

(Offizielle Daten und Schätzungen der jeweiligen Länder
von 1999 jeweils in Tausend EinwohnerInnen)

Schätzungen des Anteils
indigener Völker  an der
gesamten Bevölkerung
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In Peru gibt es bis heute keine offiziellen Daten über
indigene Völker. Ein Problem bei ihrer Erhebung
könnte darin bestehen, dass sich die Mehrheit der Be-
völkerung in Peru selbst für Mestizen hält und ihre
indigene Herkunft nur selten in den Vordergrund
stellt. Bisher hat es jedoch keine offiziellen Erhe-
bungen gegeben. Diese Tatsache ist vor allem auf po-
litisches Desinteresse an einer Sichtbarmachung der
vielfältigen Formen von Ausgrenzung und Diskrimi-
nierung der indigenen Bevölkerung in Peru zurück-
zuführen.

Bisherige Schätzungen sind ziemlich ungenau. Die
folgende Tabelle zeigt an einigen Beispielen die große
Variation in den Schätzungen über indigene Völker in
Lateinamerika:

Die Interamerikanische Entwicklungsbank IADB hat
die indigene Bevölkerung Perus auf 11655000 Perso-
nen, d.h. auf insgesamt 47 Prozent der Gesamtbevöl-
kerung mit 52 sprachlichen Gruppen (IADB 1997)
geschätzt. Die größten Völker sind die Quechua, die
mit mehr als zehn Millionen Einwohnern über ver-
schiedene Regionen und Departements verteilt in den
Zentral- und Südanden Perus leben (vor allem in
Huancayo, Huancavelica, Apurímac und Ayacucho
in der zentralen und in Puno, Cusco und Abancay in
der südlichen Andenregion Perus). Die Sprache und
die kulturellen Praktiken der Quechua variieren von
Region zu Region. Das zweitgrößte Volk der Aymara
mit ungefähr einer halben Million Menschen lebt
in den Südanden an den bolivianischen und chileni-
schen Grenzen im Departement Puno. Im Amazo-

Unterschiedliche Schät-
zungen über indigene Völ-
ker
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nasgebiet Perus lebt die größte Anzahl unterschied-
licher Völker mit jeweils ganz eigenen Sprachen und
Lebenswelten, die jedoch insgesamt auf weniger als
eine halbe Million Menschen in ländlichen Gebieten
geschätzt werden. Über die indigene Bevölkerung
in städtischen Regionen gibt es gar keine Schätzun-
gen.

Wichtiger als absolute Zahlen sind aber qualitative
Aspekte, da in vielen Regionen oder Stadtteilen indi-
gene Völker keine Minderheit, sondern eine stark dis-
kriminierte Mehrheit darstellen. Ihre große Anzahl
und Vielfalt (mehr als 70 verschiedene Völker) sind
aber gleichzeitig auch ein Teil des Problems, denn
anstelle einer gibt es viele verschiedene ethnische
Identitäten, die auch zu Konflikten untereinander
z.B. zwischen Hochland- und Tieflandvölkern um
knappe Ressourcen führen können. Diese Konflikte
wurden durch die systematische Verdrängung in ab-
gelegene, isolierte Randzonen, Grenzgebiete, ökolo-
gisch anfällige Regionen mit unfruchtbaren Böden
oder in arme Randsiedlungen der Städte hervorgeru-
fen. Indigene Völker leben teilweise in sehr isolierten,
schwer zugänglichen oder unfruchtbaren Regionen,
aber auch in Gegenden mit hohen Rohstoffauf-
kommen wie Gold, Öl, Gas, früher Kautschuk, Pa-
ranüssen etc. Sie leben häufig in Grenzgebieten ver-
schiedener Staaten oder in ökologisch besonders
gefährdeten Regionen wie z.B. dem Amazonasge-
biet.

Derzeit gibt es in Peru eine ganze Reihe von Kon-
flikten, von denen indigene Völker wesentlich betrof-
fen sind. Dazu gehören

– Konflikte mit internationalen und nationalen
Unternehmen in Gebieten mit wichtigen Roh-
stoffen (Erze, Erdöl, Erdgas, Gold, Mineralien,
Edelhölzer);

– Konflikte in militarisierten Zonen in Grenzge-
bieten oder geographisch isolierten Regionen,
von denen viele als Rückzugsgebiete für Drogen-
mafia, Schmuggelbanden oder bewaffnete Orga-
nisationen wie dem Leuchtenden Pfad (Sendero
Luminoso) genutzt werden;

– Konflikte um Landbesitz, die durch geringe Prä-
senz staatlicher Institutionen und Dienstleistun-
gen und Korruption häufig gewaltsam ausgetra-
gen werden;

Anstelle einer gibt es
viele verschiedene ethni-
sche Identitäten, die auch
zu Konflikten untereinan-
der z.B. zwischen Hochland-
und Tieflandvölkern um
knappe Ressourcen führen
können. Diese Konflikte
wurden durch die syste-
matische Verdrängung in
abgelegene, isolierte Rand-
zonen, Grenzgebiete, öko-
logisch anfällige Regionen
mit unfruchtbaren Böden
oder in arme Randsiedlun-
gen der Städte hervorgeru-
fen.
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– Konflikte um Naturschutzzonen, die von illega-
ler massiver Abholzung, Migration, Massentou-
rismus, Jagd und Kontamination bedroht wer-
den;

– Vertreibung, Mord und Ansteckung mit töd-
lichen Krankheiten von Völkern in freiwilliger
Isolation im Amazonasgebiet.

In Peru sind vielfältige Formen der Diskriminierung
und Ausgrenzung bis heute u.a. aus historischen
Gründen noch weiter verbreitet als in den Nachbar-
ländern. Die indigene Bevölkerung leidet mehr als die
Gesamtbevölkerung unter Armut, Vertreibung, ge-
ringer politischer Partizipation und sehr geringer po-
litischer Repräsentanz. Der Zugang zu Bürgerrechten
ist in vielen Regionen stark eingeschränkt, ebenso wie
der Zugang zu Dienstleistungen, Information, Trans-
port, Medien, Märkten, Bildung, Strom und Wasser.
Indigene Völker haben den höchsten Analphabeten-
anteil, die höchste Mütter- und Kindersterblichkeit,
die geringste Lebenserwartung usw.

Allerdings sind diese Tatsachen nicht leicht sta-
tistisch zu belegen und können daher aus offiziellen
Daten nur über Umwege hergeleitet werden. So geht
aus der offiziellen Armutslandkarte von Peru von
2003 beispielsweise deutlich hervor, dass ein großer
Teil der ärmsten Regionen auf dem Land und in ab-
gelegenen Gebieten und Grenzregionen liegt, in de-
nen vor allem indigene Völker leben. Auch die Daten
über Infrastruktur zeigen, dass vor allem ländliche
und abgelegene Gebiete über die geringste Infra-
struktur verfügen.

Offizielle Daten des nationalen Statistikinstituts
INEI von 2004 zeigen, dass die Landwirtschaft im
Vergleich zu anderen Produktionszweigen nur
7,6 Prozent des offiziellen Bruttosozialprodukts aus-
macht. Da die bei weitem meisten der indigenen Ge-
meinschaften auf dem Land jedoch hauptsächlich von
der Landwirtschaft leben, lässt sich ableiten, dass es
sich dabei um Subsistenzproduktion für das eigene
Überleben handelt. Daten über Müttersterblichkeit
bei indigenen Völkern z.B. werden bisher nur von der
Panamerikanischen Gesundheitsorganisation OPS
gesammelt. Demnach liegt die Müttersterblichkeit bei
indigenen Völkern je nach Region weit über dem
Durchschnitt in der Gesamtbevölkerung. Im latein-
amerikanischen Vergleich liegt die Müttersterblich-

In Peru sind vielfälti-
ge Formen der Diskriminie-
rung und Ausgrenzung bis
heute u.a. aus historischen
Gründen noch weiter ver-
breitet als in den Nachbar-
ländern. 
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keit in Peru an dritter Stelle direkt hinter Haiti und
Bolivien. Die Müttersterblichkeit in ländlichen Re-
gionen ist nach Schätzungen doppelt so hoch wie in
den Städten (OPS 2000).

Die weibliche Analphabetenrate in ländlichen Ge-
bieten wurde für 1993 auf 42,9 Prozent im Vergleich
zu 17 Prozent bei den Männern geschätzt. In indige-
nen Gemeinden liegt sie häufig bis zu doppelt so hoch
wie im nationalen Durchschnitt. Der Unterschied
zwischen Frauen und Männern (gendergap) ist bei
indigenen Völkern ebenfalls wesentlich höher als bei
der Gesamtbevölkerung. Indigene Frauen gehören zu
den benachteiligtsten Frauen überhaupt. Bis heute
sprechen nur wenige indigene Frauen in Dorfgemein-
schaften die spanische Landessprache und die Mehr-
heit von ihnen erhält nicht die Gelegenheit, die
Grundschule zu beenden.

Die geringe politische Partizipation indigener Völ-
ker in offiziellen demokratischen und rechtsstaat-
lichen Institutionen führt dazu, dass die eigenen
Rechte und Interessen fast ausschließlich über außer-
parlamentarische Wege auf der Straße ausgetragen
werden können oder mühsam in Form von Einzel-
verhandlungen mit den jeweils zuständigen Institu-
tionen in jedem Einzelfall erneut ausgehandelt wer-
den müssen. Bisher gibt es in Peru keine politische
Partei, die sich der indigenen Thematik ernsthaft an-
genommen hätte. Indigene Vertreter in anderen Par-
teien legen ihre ethnische Identität mit Amtsantritt ab
und sind loyal zu ihrer jeweiligen Partei und damit
kaum von anderen VolksvertreterInnen zu unter-
scheiden. Indigene Vertreter mit Universitätsab-
schluss neigen ebenfalls dazu, ihre Identität zu ver-
bergen und sich als Mestizen zu integrieren. Die
politische Repräsentanz indigener Völker in Peru be-
schränkt sich derzeit auf nur eine weibliche indigene
Abgeordnete der Aymara ohne Sekundarschulab-
schluss im Parlament, die auch in Lima ihre Aymara-
tracht nicht abgelegt hat. Sie gehört allerdings der Re-
gierungspartei an und ist damit für viele indigene
Organisationen relativ unerreichbar. Seit 2002 gibt es
ein neues Gesetz, das eine Quote von 15 Prozent in
Kommunalwahlen für indigene Kandidaten in den
Listen aller Parteien vorschreibt.

Peru besteht aus drei ganz verschiedenen geogra-
phischen Regionen, aus dem Wüstenstreifen an der

Bisher gibt es in Peru
keine politische Partei, die
sich der indigenen Thema-
tik ernsthaft angenommen
hätte. Indigene Vertreter
in anderen Parteien legen
ihre ethnische Identität mit
Amtsantritt ab und sind
loyal zu ihrer jeweiligen
Partei und damit kaum von
anderen VolksvertreterIn-
nen zu unterscheiden.
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Küste mit 11,7 Prozent der gesamten Oberfläche,
dem Andenhochland mit 28,4 Prozent und dem tro-
pischen Amazonasgebiet mit knapp 60 Prozent der
Gesamtoberfläche. Bis 1940 lebten zwei Drittel der
peruanischen Bevölkerung in ländlichen Regionen,
die Mehrheit davon im Andenraum. Seither hat eine
massive Migration vom Hochland an die Küste und
in geringerem Ausmaß auch ins Amazonasgebiet
stattgefunden. 1993 lebten 70 Prozent der Bevöl-
kerung in den Städten, die Mehrheit davon in der
Wüstenregion an der Küste. Damit ist die kleinste
geographische Region Perus heute am dichtesten be-
siedelt. Folgende Tabelle veranschaulicht diesen radi-
kalen Umwälzungsprozess der vergangenen 50 Jahre:

Quelle: INEI, Lima 2004. URBANA = städtische Bevöl-
kerung, RURAL = ländliche Bevölkerung

Seither lebt ein großer Teil der indigenen Bevölke-
rung nicht mehr nur auf dem Land, sondern auch in
den Städten und dort vor allem in armen Randsied-
lungen. Anstelle von einheitlichen übergreifenden in-
digenen Identitäten stehen jedoch vor allem lokale
Bezüge zu konkreten Herkunftsorten aus den Anden
oder dem Amazonasgebiet. Anstatt sich selbst als
Quechua zu bezeichnen, heißt es: „ich komme aus
Paucartambo“. Bis heute gibt es in den Städten soziale
Netzwerke von Familienangehörigen und Nachbarn
aus dem gleichen Herkunftsort, die ihre Bräuche und
sozialen Praktiken in verdeckter Form auch in den
Städten praktizieren, wo sie vielfach untereinander
auch noch ihre eigenen Sprachen sprechen.

Peru verfügt über eine relativ umfangreiche Ge-
setzgebung für indigene Völker und gehört zu den
Ländern mit der umfangreichsten Indígena-Gesetz-

Peru: Bevölkerungsanteil
in städtischen/ländlichen
Gebieten
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gebung in Lateinamerika. Im Index der Interamerika-
nischen Entwicklungsbank liegt Peru damit an dritter
Stelle.

Quelle: Interamerikanische Entwicklungsbank, Washing-
ton D.C. 2004

In Bezug auf die Berücksichtigung indigener Rechte
in der Verfassung und auf die Qualität der Gesetzge-
bung liegt Peru jedoch nur noch an neunter Stelle des
Indexes der IADB. Die bisherige rechtliche Lage
kann daher noch keineswegs als zufrieden stellend
bewertet werden.

Peru hat zwei der wichtigsten internationalen
Konventionen für Indigene Völker ratifiziert, 1979
die CEDAW, (Konvention gegen alle Formen der
Diskriminierung von Frauen), die auch in den Arti-
keln 55 und 56 der peruanischen Verfassung von 1993
berücksichtigt wird, und 1994 die Konvention 169
der ILO über Indigene Rechte. Die ILO-Konvention
169 wurde jedoch bisher nur bruchstückhaft in die
nationale Gesetzgebung übertragen. So wird bisher in
der peruanischen Gesetzgebung der Charakter des
Landes als Vielvölkerstaat und die Existenz von indi-
genen Völkern nicht anerkannt, wohl aber „bäuerli-
che Dorfgemeinschaften“ (comunidades campesinas)
im Andenraum und „Dorfgemeinschaften von Ur-
einwohnern“ (comunidades nativas) im Amazonas-
gebiet mit dem Recht auf kollektive Landtitel, die in-
dividuelle Landverkäufe an außenstehende Dritte
verbieten und mit dem Recht auf staatlich anerkannte
eigenständig gewählte Dorfautoritäten. Allerdings
bleiben die Bodenschätze unter der Oberfläche in
staatlichem Besitz.

Peru hat zwei der
wichtigsten internationalen
Konventionen für Indigene
Völker ratifiziert, 1979 die
CEDAW, (Konvention gegen
alle Formen der Diskrimi-
nierung von Frauen), die
auch in den Artikeln 55 und
56 der peruanischen Verfas-
sung von 1993 berücksich-
tigt wird, und 1994 die Kon-
vention 169 der ILO über
Indigene Rechte.
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Peru: Pazifikküste, An-
denhochland, Amazonas-
tiefland

Peru: Geographische Ver-
teilung der Bevölkerung
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Besonderheiten der historischen
und politischen Situation
indigener Völker in Peru

In Peru werden seit der Agrareform Ende der sech-
ziger Jahre die Mehrheit der Kleinbauern des Anden-
hochlands als campesinos (Bauern) bezeichnet und
organisieren sich in Bauernverbänden nach städti-
schem, gewerkschaftlichem Vorbild, ohne dabei zwi-
schen Quechua, Aymara oder Mestizen zu unter-
scheiden. Dazu kamen seit den sechziger Jahren die
Siedler aus dem Hochland ins Amazonastiefland, die
sich als colonos (Siedler), oder campesinos colonos
(kleinbäuerliche Siedler) bezeichneten. Die indigenen
Bewohner des Amazonasgebiets werden als nativos
(Ureinwohner) bezeichnet, ein Begriff, der ebenfalls
spezifische ethnische Identitäten verdeckt. Diese
durch die Velasco-Militärregierung in den siebziger
Jahren von oben angeordneten Bezeichnungen wur-
den jedoch auch sehr schnell von der Bevölkerung
selbst übernommen, da sie als historisch weniger be-
lastend und abwertend empfunden wurden. Das
Wort indio war so eng mit Leibeigenschaft, Zwangs-
arbeit und Landlosigkeit und daher mit Wertlosigkeit
und Misshandlung verbunden, dass niemand sich
selbst mit diesem Begriff bezeichnen wollte.

Indigene Völker sind in Peru daher daran gewöhnt,
dass ihre ethnische und kulturelle Vielfalt und Ver-
schiedenheit systematisch verdeckt und versteckt
werden. Bisher schien eine öffentliche ethnische
Identität nur wenige Vorteile gegenüber vielen Nach-
teilen mit sich zu bringen. Erst langsam beginnt dies-
bezüglich ein Wertewandel, nicht zuletzt durch den
Einfluss der internationalen Indígena-Bewegungen
und die Krise der Bauerngewerkschaften, die eine
Rückbesinnung auf die eigene kulturelle Identität
wieder interessanter werden lassen.

In Peru waren es bisher nicht organisierte indigene
Bewegungen, die ethnisch-kulturelle Merkmale als
Ausdruck ihrer Identität im öffentlichen Raum sicht-
bar werden ließen. Das taten vielmehr die Zuwande-
rer aus den Anden, die seit den fünfziger Jahren mas-
siv in Städte an der Küste Perus migrierten. Ihre
Lebensweise war auch im städtischen Kontext von
ihrer Herkunftskultur geprägt und verbreitete sich
zunehmend in die bis dahin mestizisch geprägte
Hauptstadt Lima. Überall entstanden Clubs der Pro-

Indigene Völker sind
in Peru daran gewöhnt,
dass ihre ethnische und
kulturelle Vielfalt und
Verschiedenheit systema-
tisch verdeckt und ver-
steckt werden. Bisher
schien eine öffentliche
ethnische Identität nur
wenige Vorteile gegenüber
vielen Nachteilen mit sich
zu bringen.
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vinzler, meistens mit Namen einer bestimmten Ort-
schaft oder eines Landschaftsmerkmals, (wie ein von
weitem sichtbarer Berggipfel, oder ein See, z.B. Brisas
del Titicaca statt Club der Aymara). Die Migration
vom Andenraum oder aus dem Amazonasgebiet an
die Küste in ein anderes Klima führte auch zur Ver-
änderung der Kleidung, der Nahrung, der Sprache,
usw. Der Prozess der Vermischung mit der Stadt-
bevölkerung führte zum Ausleben vieler eher ver-
steckter indigener Identitäten und Praktiken in den
Städten, die sich jedoch im Laufe der Zeit ständig wei-
terentwickeln und verändern.

Die vielfältigen Formen der Ausgrenzung haben
bis heute spezifische historische Ursachen: In Peru
hat es zwar seit der Unabhängigkeit erfolgreiche
Kämpfe um kollektiven Landbesitz für indigene
Dorfgemeinschaften gegeben. Viele andere Bürger-
rechte sind indigenen Völkern in Peru jedoch seit Be-
ginn des 19. Jahrhunderts bis Ende der sechziger
Jahre des 20. Jahrhunderts mehrfach aberkannt oder
durch Sonderrechte stark eingeschränkt worden. Viel
länger als in den Nachbarländern blieb unbezahlte
Zwangsarbeit und Leibeigenschaft auf Hazienden in
Peru sogar bis in die späten sechziger Jahre (Agrarre-
form von 1969) weit verbreitet. Bis heute sind noch
vielerorts in Peru in ländlichen Regionen und Pro-
vinzstädten alte Machteliten einflussreich. Staatsbür-
ger indigener Abstammung sind nach wie vor der
Missachtung und Misshandlung durch staatliche
Behörden, den Justizapparat und Händler ausgesetzt.
Die alltägliche Diskriminierung ist in Peru bis heute
wesentlich ausgeprägter als in den Nachbarländern.
Analphabeten erhielten erst seit 1979 in der Verfas-
sung das Wahlrecht. In der Praxis können viele ihre
vollständigen Staatsbürgerrechte bis heute nicht
wahrnehmen, da sie weder über Geburtsurkunden
noch über Personalausweise verfügen, keinen oder
nur geringen Zugang zu Bildung und Information ha-
ben usw.

Die häufigen Unterbrechungen des Demokrati-
sierungsprozesses in Peru zwischen 1968 und 1980
während der Militärregierung und von 1990 bis 2000
während der autoritären Regierung Fujimoris so-
wie der Bürgerkrieg zwischen 1980 und 1992 haben
ebenfalls zur Militarisierung abgelegener Gebiete
und Grenzregionen beigetragen und die Wahrneh-

Bis heute sind noch
vielerorts in Peru in ländli-
chen Regionen und Provinz-
städten alte Machteliten
einflussreich. Staatsbürger
indigener Abstammung
sind nach wie vor der Miss-
achtung und Misshandlung
durch staatliche Behörden,
den Justizapparat und
Händler ausgesetzt. 
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mung von Bürgerrechten in Form von Organisation,
politischer Kandidatur und Repräsentanz auf politi-
scher Ebene für indigene Bewegungen stark einge-
schränkt.

Seit den sechziger Jahren begannen im Rahmen
großer staatlicher Kolonisationsprojekte zur Förde-
rung der Migration aus dem Andenhochland ins
Amazonastiefland die ersten größeren Konflikte zwi-
schen Hochland- und Tieflandbewohnern um Land-
ressourcen. Die doppelte Vergabe von Landtiteln war
keine Seltenheit und führte des öfteren zu gewalttäti-
gen Auseinandersetzungen.

Bis heute fehlen Leitbilder für eine partizipative
Gestaltung indigener Staatsbürgerschaft und für die
Ausrichtung staatlicher Politikansätze für indigene
Völker und eine offene interkulturelle Begegnung
in Peru. Die geringe Erfahrung von indigenen Vertre-
terInnen und Organisationen mit offiziellen politi-
schen Institutionen, Strukturen, Spielregeln und
Mandatsträgern haben zu einer geringen Klarheit
über die eigene Verortung innerhalb der Gesamt-
gesellschaft sowie zu geringer Verhandlungs- und
Bündnisfähigkeit mit anderen gesellschaftlichen
Gruppen geführt. Die latente Gewaltbereitschaft ein-
zelner weniger organisierter Sektoren und viele uner-
füllbare Forderungen sind auch eine Reaktion auf Er-
niedrigung, Abwertung und Ausgrenzung sowie auf
die hohe Arbeitslosigkeit. Damit ist auch die Gefahr
einer missbräuchlichen Mobilisierung weniger orga-
nisierter Teile der Bevölkerung für Indígena-fremde
Interessen nicht auszuschließen.

Ausblick auf die politische
Rolle indigener Bewegungen
und Perspektiven für offizielle
Politikansätze in Peru

Zwei Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit zei-
gen, wie unberechenbar und schwer einschätzbar vor
allem weniger organisierte Bevölkerungsgruppen auf
Ausgrenzung und Diskriminierung reagieren, wenn
es um handfeste wirtschaftliche Interessen geht, und
auf welche Weise zuweilen eine durchaus zweifelhafte
politische Zuschreibung zu ethnischen Konflikten
stattfinden kann, während besser organisierten ver-
handlungsfähigeren Gruppen nur wenig Aufmerk-
samkeit zuteil wird.

Die geringe Erfahrung
von indigenen VertreterIn-
nen und Organisationen
mit offiziellen politischen
Institutionen, Strukturen,
Spielregeln und Mandats-
trägern haben zu einer ge-
ringen Klarheit über die
eigene Verortung innerhalb
der Gesamtgesellschaft
sowie zu geringer Verhand-
lungs- und Bündnisfähig-
keit mit anderen gesell-
schaftlichen Gruppen ge-
führt.
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Der erste Fall betrifft den bereits erwähnten Kon-
flikt in Ilave, einer Kleinstadt an der bolivianischen
Grenze mit guten Verkehrsverbindungen zur bolivia-
nischen Hauptstadt La Paz zu Land und zu Wasser
über einen Hafen und eine Halbinsel am Titicacasee.
Der Bürgermeister von Ilave, ein Aymara mit aka-
demischer Ausbildung, fiel einem Lynchmord zum
Opfer, der von der örtlichen Polizei nicht verhindert
wurde und schließlich zur Absetzung des Innenmini-
sters führte. Ilave ist seit Jahrzehnten ein Handels-
zentrum für legale und illegale Waren an einem Ver-
kehrsknotenpunkt zwischen der peruanischen Küste,
dem Minengebiet von Moquegua und der boliviani-
schen Hauptstadt,

– auf lokaler Ebene für Produkte von Landwirt-
schaft und Viehzucht,

– auf regionaler und nationaler Ebene für tierische
Produkte und Schmuggelwaren aus Bolivien so-
wie

– auf internationaler Ebene für den Drogenhandel.
Obwohl die Vorfälle von Ilave noch nicht eindeutig
aufgeklärt werden konnten, deutet vieles daraufhin,
dass der Dezentralisierungsprozess mit der Macht-
verlagerung zentralstaatlicher Funktionen und Res-
sourcen in die Regionen und der Umverteilung bis
auf die kommunale Ebene den Hintergrund für die
explosive Situation in Ilave abgegeben hat. Offenbar
kam es zu einer Verschiebung des lokalen Machtgefü-
ges, so dass vor allem die organisierte Schmuggel-
oder Drogenmafia die Massen gegen den Bürgermeis-
ter mobilisierten, um ihre Interessen zu verteidigen.
Überzogene Erwartungen, nicht eintreffende oder zu
geringe zugesagte Ressourcen der Zentralregierung,
der Machtkampf zwischen Aymara auf der lokalen
Ebene mit Mestizen und Weißen auf der regionalen
und nationalen Ebene führten schließlich zum Ab-
bruch von Verhandlungen mit der Regierung sowie
zu persönlichen Konflikten zwischen gewählten Lo-
kalpolitikern und anderen Machteliten auf lokaler
Ebene. Schließlich wurde einer der wenigen Aymara,
die es überhaupt geschafft hatten, einen politischen
Posten zu besetzen, von den Aymara-Massen ge-
lyncht, und offen bleibt, wer dahinter stand und
wessen Interessen damit am Ende am besten bedient
wurden. Der Lynchmord wurde begleitet von wo-
chenlangen Blockaden der Verkehrswege und von
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unerfüllbaren Forderungen an die Zentralregierung,
wie beispielsweise die Freilassung bereits rechtskräf-
tig verurteilter Strafgefangener. Für den Lynchmord,
der von der peruanischen Presse als angeblich ver-
breitete indigene Praxis der Aymara erklärt worden
war, wurde vom Präsidenten Alejandro Toledo öf-
fentlich ein bolivianischer Indígena-Führer verant-
wortlich gemacht, für dessen tatsächliche Beteiligung
jedoch kaum Hinweise vorliegen.

Der zweite Fall betrifft die Cocabauern aus dem
zentralen Amazonasgebiet Perus. Mit wiederholten
Märschen nach Lima, Demonstrationen in Kleinstäd-
ten und in Lima, Blockaden der Verkehrswege und
zum Teil gewalttätigen Ausschreitungen treten Coca-
bauern aus dem Huallaga-Tal vor allem aus der Re-
gion um die Ortschaft Tingo María, ebenfalls ein
Handelszentrum auf dem Weg von der Küste über die
Minengebiete im Andenhochland bis an den Amazo-
nasfluss, regelmäßig in Erscheinung. Allerdings ist ihr
Organisationsgrad bisher keineswegs mit dem der
Cocaleros in Bolivien zu vergleichen.

Die Mehrheit der Cocabauern dieser Region pro-
duziert für den Drogenhandel und kam seit den sech-
ziger Jahren als Siedler aus verschiedenen Gebieten
des Andenhochlands. Sie wurden im Rahmen staatli-
cher Kolonisationsprojekte ins Amazonasgebiet um-
gesiedelt, um die armen Randsiedlungen der Städte an
der Küste zu entlasten und die Migration an die Küs-
te in die Amazonasregion umzuleiten. Die staatlich
gelenkten Migrationsprojekte schafften zwar Infra-
struktur wie Straßen, Elektrizität und teilweise auch
Wohnhäuser, lösten jedoch nicht die Probleme des
Marktzugangs oder der rentablen Produktion. Öl-
palmen, Kakao, Kaffee oder Früchte sind zum Coca-
Anbau keine ernstzunehmende Alternative, da ihr
Marktwert weit unter dem der Coca liegt und ihr
Transport wesentlich schwieriger und kostenaufwen-
diger ist. Ein großer Teil der Cocaleros sind Quechua,
es gibt darunter jedoch auch Aymara, Mestizen und
kleinere Gruppen von indigenen Amazonasvölkern.
Daher verfügen die Cocabauern in Peru über keine
übergreifende indigene Identität und stellen diese
selbst auch nicht in den Vordergrund. Ihr Kampf gilt
ausschließlich ökonomischen Interessen. Da die Co-
cablätter jedoch auch traditionell von den Hochland-
völkern gekaut wurden, wird den Cocaleros von der
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öffentlichen Meinung eine ethnische Identität zuge-
schrieben. Andersherum versuchen einige Cocapro-
duzenten den Coca-Anbau mit dem ungefährlichen
Gebrauch der Cocablätter für eigene rituelle und all-
tägliche Praktiken der Hochlandvölker zu rechtferti-
gen.

Das Huallaga-Tal und der Ort Tingo María sind
seit Jahrzehnten eine Hochburg korrupter Militärs
mit Verbindungen zum Drogenhandel ebenso wie
Rückzugsgebiet des bewaffneten Leuchtenden Pfads,
der mit der Drogen- und Waffenmafia gemeinsame
Geschäfte gemacht hat. Die US-Amerikaner haben
eigene Militärstützpunkte zur Überwachung der
Flugzeuge und der Projekte zur Vernichtung des
Coca-Anbaus in der Region, und US-AID führt un-
vorstellbar teure Projekte zur Vernichtung der Coca-
sträucher sowie für die Einführung alternativer land-
wirtschaftlicher Produkte durch, die ein Vielfaches
der Summe kosten, die durch internationale Geber für
ökologische Maßnahmen in Peru zur Verfügung steht.

In Zeiten des Bürgerkriegs während der achtziger
und neunziger Jahre wurden die ehemaligen Klein-
bauerngewerkschaften der Cocabauern weitgehend
zerschlagen und vieles deutet darauf hin, dass die der-
zeitigen Gruppierungen von der Mafia organisiert
und finanziert werden. Unklar bleibt, ob nur Provo-
kation gewollt ist, oder ob unerfüllbare Forderungen
nach der Legalisierung des Coca-Anbaus, der Freilas-
sung rechtskräftig verurteilter Führer und Mafia-
bosse aus mangelnder Erfahrung oder absichtlich auf-
gestellt werden.

Genauer betrachtet, zeigen die beiden genannten
Fallbeispiele eher die Schwäche als die Stärke von in-
digenen Völkern, sich ernsthaft zu organisieren und
vor Fremdeinflüssen und vor missbräuchlicher Mo-
bilisierung für die Interessen anderer zu schützen. Im
Vergleich zu den beiden genannten aktuelleren Fällen
spontaner Mobilisierung indigener Bevölkerungs-
gruppen mit relativ unberechenbaren Zielen, Forde-
rungen, Vorgehensweisen und Hintermännern gibt es
einen wesentlich besser organisierten Teil der ländli-
chen indigenen Völker, der seit der Agrarreform in
den siebziger Jahren im Rahmen der rechtlichen An-
erkennung von Dorfgemeinschaften entstanden ist.
Diese offiziell anerkannten Organisationen sind we-
sentlich moderater in ihrer Zielsetzung und Vorge-

Das Huallaga-Tal und
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hensweise als die beiden genannten Fallbeispiele und
arbeiten viel kontinuierlicher und langfristiger. Sie
sind im Vergleich zu Organisationen in den Nachbar-
ländern wesentlich weniger ideologisch und mehr
pragmatisch orientiert und setzen vor allem auf den
Dialog mit staatlichen Instanzen. Radikale, militante
Tendenzen sind vor allem auch durch die Erfahrung
des Bürgerkriegs zwischen Militärs und dem Leuch-
tenden Pfad, in dem viele indigene Gemeinden zwi-
schen die Fronten gerieten und unter Vertreibung,
Bedrohung, Mord und Schrecken litten, eher selten.

Daher fallen diese Organisationen auch wesentlich
weniger durch spektakuläre Aktionen auf und haben
häufig Schwierigkeiten, die Presse überhaupt auf ihre
berechtigten Anliegen aufmerksam zu machen. Dabei
handelt es sich um Dachverbände von Dorfgemein-
schaften im Andenhochland und im Amazonasgebiet,
die zum Teil schon seit mehreren Jahrzehnten auch
Gelder aus dem Ausland von Hilfsorganisationen für
selbstverwaltete Projekte erhalten. Sie verfügen über
einen großen Basisbezug, stellen erfüllbare Forderun-
gen auf und verhandeln permanent mit staatlichen
Institutionen. Einige Beispiele für Forderungen die-
ser indigenen Organisationen sind

– die Erhöhung des politischen Willens zur Zu-
sammenarbeit und Unterstützung indigener Völ-
ker, des Stellenwerts der Indígena-Politik und die
Institutionalisierung gezielter staatlicher Politik-
ansätze für indigene Völker,

– die Einrichtung permanenter Dialogforen zwi-
schen Vertretern des Staates und indigener Orga-
nisationen,

– die Umsetzung der Anerkennung kultureller
Vielfalt in die rechtliche und politische, sowie in
die allgemeine staatliche Praxis,

– mehr politischer Wille der Regierungen zur Un-
terstützung indigener Völker und zur Zusam-
menarbeit mit ihnen,

– die Verbesserung und Vervollständigung der
Verfassung und Gesetzgebung sowie eine ver-
besserte Umsetzung,

– mehr Ressourcen für die direkte Unterstützung
indigener Völker,

– mehr Vermittlung von Kenntnissen über die kul-
turelle Vielfalt an alle StaatsbürgerInnen des Lan-
des,
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– der Kampf gegen Missachtung, Manipulation
und Diskriminierung, Korruption und Betrug
durch Vertreter des Staates gegenüber indigenen
Völkern,

– der Schutz für indigene Völker in freiwilliger
Isolation,

– mehr Ressourcen und die Verbesserung der staat-
lichen Dienstleistungen für abgelegene Dorfge-
meinschaften.

Allerdings folgen die spezifischen Forderungen die-
ser Organisationen ganz unterschiedlichen Modellen:
Die Organisationen aus dem Andenhochland orien-
tieren sich tendenziell am städtischen Gewerkschafts-
modell und fordern im Wesentlichen Gleichberechti-
gung und ökonomische Inklusion. Demgegenüber
fordern die Organisationen aus dem Amazonastief-
land vor allem Sonderrechte wie beispielsweise das
Recht auf zusammenhängende Territorien, da wenige
Hektar Land pro Dorfgemeinschaft im Amazonasge-
biet im Gegensatz zum Andenraum zum Überleben
nicht ausreichen. Sie fordern außerdem zweispra-
chige Bildungssysteme und die Alfabetisierung in
ihrer Muttersprache. Die eigenen kulturellen Iden-
titäten dieser relativ kleinen Völker und ihr Über-
leben stehen dabei im Vordergrund. Demgegenüber
fordern die Organisationen aus dem Hochland vor al-
lem den Zugang ihrer Kinder zur spanischen Sprache
und die Angleichung der Qualität der Schulbildung
auf dem Land an die der Städte. Die eigenen kulturel-
len Identitäten geraten im Vergleich zu ökonomi-
schen Interessen eher in den Hintergrund.

Bisher wird das Ausbleiben vieler Grunddienste
des Staates von indigenen Organisationen durch
eigenes Handeln und mit Unterstützung internatio-
naler Organisationen kompensiert, insbesondere im
Amazonastiefland im Bildungs- und Gesundheitsbe-
reich und allgemein auf dem Land im Bereich der
Rechtsprechung bei geringeren Vergehen, bei der
Verteilung von lokalen Ressourcen etc. Fehlende ein-
heitliche Leitbilder und fehlende internationale ver-
bindliche Beschlüsse in Form von Konventionen,
Aktionsplänen, Finanzzusagen etc. führen auch zur
Uneinigkeit der Organisationen untereinander auf
nationaler Ebene in Bezug auf Zielsetzungen und
Umsetzungsstrategien. Das gleiche gilt häufig auch
für die relativ ziellose Unterstützung von Einzelpro-

Bisher wird das Aus-
bleiben vieler Grunddienste
des Staates von indigenen
Organisationen durch eige-
nes Handeln und mit Unter-
stützung internationaler
Organisationen kompen-
siert, insbesondere im
Amazonastiefland im Bil-
dungs- und Gesundheits-
bereich und allgemein auf
dem Land im Bereich der
Rechtsprechung bei gerin-
geren Vergehen, bei der
Verteilung von lokalen Res-
sourcen etc. 
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jekten durch internationale Organisationen anstelle
von strategischeren und systematischeren Ansätzen
in der Entwicklungspolitik.

Als Ausblick lässt sich feststellen, dass im aktuel-
len Kontext verschärfter Bedrohungen und vielfäl-
tiger Konfliktherde indigene Völker in Peru zu-
nehmend auf staatliche Institutionen und den
Rechtsstaat als Ansprechpartner und Vermittler in
Konflikten untereinander oder mit Dritten (z.B.
großen, mittleren oder kleineren Unternehmen, mit
Zwischenhändlern, bewaffneten Banden, Mafia etc.
sowie als Garant für Förder- und Schutzmaßnahmen)
angewiesen sein werden. Viele Konfliktherde werden
ohne gezielten Dialog und kompensatorische Maß-
nahmen insbesondere auf dem Land in Zukunft kaum
beseitigt werden können. Neue Generationen von
zum Teil wesentlich besser ausgebildeten und besser
informierten jungen Leuten wachsen in den Organi-
sationen nach und fordern zunehmend ihre Bürger-
rechte ein. Eine Rückbesinnung auf besondere kul-
turelle Werte indigener Völker wird auch in Peru
zukünftig attraktiver, je mehr einstige Leibeigen-
schaft, Ausbeutung und Diskriminierung einer zu-
nehmenden Beachtung kultureller Besonderheiten
weichen. Ernsthafte Armutsbekämpfung kann in
Peru nicht vor den indigenen Völkern die Augen ver-
schließen.

Eine Grundvoraussetzung für die Aufrechterhal-
tung demokratischer Verhältnisse ist jedoch die Ver-
handlungsfähigkeit und Bereitschaft zum Dialog bei
allen Beteiligten. Denn es ist davon auszugehen, dass
indigene Völker auch in Peru in Zukunft als politische
Akteure in mehr oder weniger organisierter Weise
wesentlich mehr in Erscheinung treten werden als
bisher. Inwieweit sie zu einem destabilisierenden
Faktor für demokratisch gewählte Regierungen wer-
den können, wird wesentlich davon abhängen, wie
ernst ihre Anliegen genommen und wie schnell ihre
Interessen berücksichtigt werden.

Zu Beginn des neuen Jahrtausends schienen für
eine Weile günstigere Bedingungen als früher für eine
verstärkte Berücksichtigung indigener Anliegen zu
bestehen: Das internationale Jahrzehnt der indigenen
Völker der UN, die Rückkehr zu demokratischen
Verhältnissen in Peru seit 2000, eine neue Regierung,
die sich des Themas besonders annahm, und ein ent-

Eine Rückbesinnung
auf besondere kulturelle
Werte indigener Völker
wird auch in Peru zukünftig
attraktiver, je mehr einsti-
ge Leibeigenschaft, Aus-
beutung und Diskriminie-
rung einer zunehmenden
Beachtung kultureller Be-
sonderheiten weichen.
Ernsthafte Armutsbekämp-
fung kann in Peru nicht vor
den indigenen Völkern die
Augen verschließen.

Meentzen  27.01.2005  14:00 Uhr  Seite 51



schiedeneres Auftreten indigener Organisationen aus
den Anden und aus dem Tiefland in gemeinsamen
Anstrengungen für die Einflussnahme auf politische
Entscheidungsträger, auf rechtliche, politische, so-
ziale, ökonomische und staatsbürgerliche Maßnah-
men während der Übergangsregierung von Präsident
Paniagua im Jahre 2001 machten Hoffnung.

Leider wurde staatliches Handeln jedoch unter der
Regierung Toledo weitgehend durch die Bevormun-
dung indigener Organisationen durch die europä-
ische First Lady ersetzt, die sich selbst zur Sprecherin
indigener Anliegen machte, statt VertreterInnen der
Indígenas selbst zu Wort kommen zu lassen und ihre
Forderungen zu unterstützen. Damit konnte sie zwar
sehr öffentlichkeitswirksam mit dem Thema in Er-
scheinung treten, tatsächlich bewirken konnte sie je-
doch nur relativ wenig. Vor allem in den wirklich
brenzligen Konflikten wurde eine stärkere Vermitt-
lerrolle verschiedener Sektorministerien durch ihre
persönliche Selbstinszenierung vollkommen verhin-
dert. Von einer Nachhaltigkeit ihrer Maßnahmen
kann in dem Maße keine Rede sein, in dem staatliche
Indígena-Politik nicht derartig institutionell veran-
kert wird, dass sie auch noch nach einem Regierungs-
wechsel fortgesetzt werden kann.

Die First Lady Eliane Karp bildete eine von ihrem
Mann einberufene ehrenamtliche Kommission und
benannte Indígena-Vertreter, ausgewählte Wissen-
schaftler und Mitarbeiter staatlicher Institutionen
ohne Entscheidungsbefugnis, ohne Ressourcen und
formale Verankerung in staatlichen Strukturen. Auf
diese Weise wurden alle offiziellen Maßnahmen auf
ein informelles unbezahltes und nicht-legitimiertes
Gremium konzentriert. Mittel von Gebern aus dem
Ausland wurden nach Gutdünken und ohne Mitspra-
che der Organisationen kanalisiert, während für eine
Bereitstellung eigener Ressourcen aus dem nationalen
Haushalt oder für die Kanalisierung internationaler
Mittel an staatliche Instanzen keine Anstrengungen
unternommen wurden.

Die besser organisierten indigenen Dachverbände
versuchten zunächst, über die eingesetzte Kommis-
sion die staatliche Institutionalisierung indigener Po-
litik einzufordern, jedoch bisher ohne Erfolg. In-
zwischen haben sie die Kommission verlassen und
öffentlich die Misswirtschaft mit einem Kleinkredit

Leider wurde staat-
liches Handeln unter der
Regierung Toledo weit-
gehend durch die Bevor-
mundung indigener Orga-
nisationen durch die
europäische First Lady
ersetzt, die sich selbst zur
Sprecherin indigener An-
liegen machte, statt Vertre-
terInnen der Indígenas
selbst zu Wort kommen zu
lassen und ihre Forderun-
gen zu unterstützen.
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der Weltbank für indigene Völker durch BeraterIn-
nen der First Lady angeprangert.

Derweil geht insbesondere auf lokaler Ebene die
Diskriminierung und Erniedrigung von VertreterIn-
nen der Indígenas durch desinteressierte und unin-
formierte staatliche Beamte weiter. Verdorbene Nah-
rungsmittel, Schikanen und Manipulation zu den
Wahlen, miserable und gering verfügbare Dienst-
leistungen, Zurückhaltung von Ressourcen für die
Ausstattung von Gesundheitsposten oder Schulen
vor Ort, lange Anreisewege, usw. sind in ländlichen
Gebieten die Regel. Keine Entschädigungen für die
Teilnahme von indigenen Gemeindemitgliedern an
paramilitärischen Einheiten unter Lebensgefahr, für
Verletzungen, oder Todesfälle im Kampf gegen den
Leuchtenden Pfad, obwohl sie formal seit langem
vorgesehen waren, sind nur einige der Beispiele, wie
bestehende Gesetze umgangen werden. Fehlende
staatliche Ansprechpartner für den Schutz ganzer
Völker in freiwilliger Isolation, die als Nomaden, Jä-
ger und Sammler im Amazonasgebiet leben und von
Missionaren, Militärs, Holz- und Ölfirmen syste-
matisch vertrieben und bedroht werden, fehlende
Lösungen im Fall von doppelter Landvergabe, keine
offiziellen Register über den Landbesitz der Gemein-
den und die Konzessionen an große Firmen usw. , die
unzureichende Kontrolle und Koordination in der
Verwaltung von Naturschutzgebieten und Natur-
parks sind nur einige Beispiele, wie der Staat bisher
seinen Pflichten gegenüber indigenen Völkern nicht
nachkommt.

Nach derartig vielen schlechten Erfahrungen mit
dem Staat ist es verständlich, dass unter den indigenen
Organisationen das Misstrauen staatlichen Institutio-
nen ebenso wie NGO’s gegenüber groß ist und kon-
krete Erfahrungen mit aktiver politischer Beteiligung
noch gering sind. Auch Allianzen mit anderen politi-
schen Akteuren sind bisher noch schwierig, da auch
in Peru insgesamt die Ignoranz in Bezug auf die Si-
tuation indigener Völker im eigenen Land noch sehr
weit verbreitet ist.

Es bleibt jedoch zu hoffen, dass in Zukunft offizi-
ell verankerte staatliche Instanzen mit eigenen Res-
sourcen entstehen und auch von der internationalen
Gemeinschaft ausreichend unterstützt werden, um
der Problematik der indigenen Völker in Peru ent-

Es bleibt zu hoffen,
dass in Zukunft offiziell
verankerte staatliche
Instanzen mit eigenen
Ressourcen entstehen und
auch von der internationa-
len Gemeinschaft ausrei-
chend unterstützt werden,
um der Problematik der
indigenen Völker in Peru
entschiedener und konse-
quenter zu begegnen.

Meentzen  27.01.2005  14:00 Uhr  Seite 53



schiedener und konsequenter zu begegnen. Ferner
bleibt zu hoffen, dass demokratische politische Par-
teien, die derzeit in der Krise sind, in Zukunft die we-
sentlichen Forderungen indigener Organisationen
ohne Klientelismus stärker als bisher unterstützen.
Schließlich sollten künftige Regierungen im eigenen
Interesse den politischen Dialog mit indigenen Orga-
nisationen ernsthaft führen und ihre Inklusion auf al-
len Ebenen gezielt fördern. Sonst könnten diverse
Konflikte so eskalieren, dass ein Abbruch des derzei-
tigen Demokratisierungsprozesses auch in Peru nicht
mehr ausgeschlossen werden kann.
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