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Anfang November 2020 wurde Perus
Präsident Martín Vizcarra mit Mehr-

heit durch das Parlament wegen angeblich
»moralischer Untauglichkeit« abgesetzt
und Parlamentspräsident Manuel Merino
wurde als neuer Präsident Perus vereidigt.
Sofort gingen abertausende Menschen auf
die Straße, die das als Putsch empfanden.
Vor allem viele junge Leute zeigten ihre
Frustration und Wut über die ökonomi-
sche und soziale Ungleichheit und dar-
über, dass ihre Bedürfnisse als junge Ge-
neration in keinem Programm der tradi-
tionellen Parteien auftauchten. Sie fühlen
sich ignoriert und vernachlässigt.

Neben Schüler*innen, Studierenden,
berufstätigen jungen Akademiker*innen,
waren auch junge Berufstätige, die eine
prekäre Beschäftigung ausüben, junge Ar-
beitssuchende und Jugendliche unter-
schiedlicher sozialer Schichten, Herkünfte
und Geschlechterorientierungen dabei.
Diese Jugendbewegung mit überwiegend
16- bis 25jährigen hat es satt, immer wie-
der falsche Versprechungen zu hören. Sie
sieht, wie die politische Klasse im Namen
des Volkes für eigene persönliche und po-
litische Interessen handelt und die Res-
sourcen Perus plündert.

Die »Generation 200 Jahre Unabhän-
gigkeit« (in Erinnerung an die Unabhän-
gigkeit am 28. Juli 1821) erlebt die wirt-
schaftliche und politische Instabilität zu
einer Zeit, wo die Covid-19-Pandemie die
größte Gefahr darstellt. Peru war im Au-
gust 2020 weltweit das Land mit den mei-

Wie eine von jungen Leuten bestimmte Bewegung in Peru einen politischen Umsturz 
rückgängig macht und ihren Kampf über soziale Medien organisiert, berichtet Norma Driever.

sten Toten in Relation zur Bevölkerungs-
zahl. Das und der politische Sturz des Prä-
sidenten brachten junge Leute dazu, sich
für die Verteidigung der Demokratie vor
allem mittels sozialer Medien zu organi-
sieren und zu erheben.

Die Demonstrationen gegen Merino
wurden begleitet von Performances, Pro-
testliedern und Kunstprojektionen, von
Motorrad-Karawanen oder Sprechchören
wie »NO Merino, du bist nicht mein Prä-
sident« oder »Für einen demokratischen
Übergang, legal und legitim – keine De-
facto-Regierung«. Die Aktionen fanden
nicht mehr im Zentrum Limas statt, son-
dern auf den Plätzen verschiedener Städte,
Bezirke oder Provinzen.

Zentral ist für die »Generation 200
Jahre Unabhängigkeit« neben der Vertei-
digung der Demokratie auch eine Uni-
versitätsreform, die Bekämpfung der Kor-
ruption oder die Beendigung von Un-
gleichheit und Ausbeutung. Auch beklagt
die Bewegung zunehmende Repression
und Polizeigewalt, die sich bei den Demos
wieder zeigte. Und sie fordert ein Refe-
rendum über eine neue Verfassung, die
etwa die digitale Entwicklung, Umwelt-
schutz und Menschenrechte beachtet.

Aufklärung über soziale Medien

Die Stärke der Bewegung sind die sozia-
len Medien, die raschen Austausch und
Organisation der Proteste möglich ma-
chen. Dazu zählt auch die Suche nach Ver-

schwundenen und die Information über
Polizeigewalt. Ein Beispiel dafür ist die
Aufklärung der Morde an Jack Brian Pin-
tado Sánchez (22 Jahre) und Jordan Inti
Sotelo Camargo (24 Jahre) durch brutale
Polizisten am 14. August in Lima. 

Nach fünf Tagen jagte der Straßenpro-
test den De-Facto-Präsidenten und seinen
Premierminister wieder aus dem Amt.
Viele Influencer*innen begleiteten den Ju-
gendkampf mit ihren Beiträgen. Bekannt
wurde etwa der 16jährige Josi Martínez,
der mit seiner Plattform mehr als 17 Mil-
lionen Anhänger*innen erreichte. Das In-
ternet half auch einer feministischen Frau-
enbrigade, die sich im Netz über die
Deaktivierung von Tränengasgranaten in-
formierte. Dieses Wissen wandten sie an:
in Schutzausrüstung während der De-
monstrationen.

Mitte November wurde eine Über-
gangsregierung gebildet. Doch die »Gene-
ration 200 Jahre Unabhängigkeit« wird
weitermachen. 

...........................................................
Dr. Norma Driever ist Referentin für Peru im
weltwärts-Programm. Eine Langfassung wurde
im Newsletter 12/2020 veröffentlicht.

»Du bist nicht mein Präsident«

n Das Straßenkinderprojekt Generación

in Lima/Peru fördert und schützt die

Rechte von Kindern und Jugendlichen,

die Erfahrungen mit dem Leben auf der

Straße haben. Mehr dazu � www.welt-

haus.de/auslandsprojekte/peru 


