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1 Einleitung 
 

1.1 Die allgemeine Bedeutung des Militärs in lateinamerikanischen Staaten 
  
Das Militär war in lateinamerikanischen Staaten schon immer ein wichtiger politischer 
Akteur. Zahlreiche Putschversuche, angefangen bei dem Militärputsch 1964 in 
Brasilien, gefolgt von Militäraufständen in Bolivien 1964, 1970 und 1971, in Peru 
1968, in Ecuador 1972, in Uruguay und Chile 1973 und schließlich der 
Machtergreifung der Militärs in Argentinien 1976, wo die Streitkräfte bereits zwischen 
1966 und 1973 die Regierungsgeschäfte führten, hatten den Ende der fünfziger und 
Anfang der sechziger  Jahre aufkommenden Demokratisierungsprozeß gehemmt. 
Südamerika wird  nicht grundlos als das Musterbeispiel einer politischen Instabilität 
betrachtet, denn fast alle lateinamerikanischen Staaten erfuhren politische Umbrüche 
in den vergangenen Jahrzehnten. Unabhängig davon ob auf eine Demokratie eine 
Diktatur erfolgte oder es gerade umgekehrt der Fall war; die Realität zeigt einen 
zyklischen Wechsel der Staatsformen auf diesem Subkontinent. Häufig bildete das 
Militär auch gerade in demokratisch legitimierten Regierungen so etwas wie ein 
„Staat im Staate“, indem es Sonderrechte beanspruchte und allgemein verbindliche 
Gesetze für sich nicht gelten ließ. Der Verfall der Gesellschaft, die verbreitete Armut 
und die Wirtschaftskrise nahmen führende Offiziere immer wieder zum Anlaß, eine 
Regierung zu stürzen und die eigenen machtpolitischen Interessen in den 
Vordergrund zu stellen. 
 
Die westliche Führungsmacht USA hatte besonders nach dem II. Weltkrieg Angst vor 
einer Vormachtstellung der UdSSR und ließ immense Summen in die Aufrüstung des 
lateinamerikanischen Militärs fließen. So ist die Dominanz der Streitkräfte auf dem 
eigentlich unterentwickelten Kontinent im Zusammenhang mit den amerikanischen 
Sicherheitsinteressen zu betrachten. Auch die „Finanzspritzen“ des Nachbarn USA 
führten somit das Militär zu immer größer werdenden Dimensionen ihres 
Machtanspruches. Denn man war mit der gegebenen Situation nicht zufrieden und 
das gerade geborene demokratische Regierungssystem war noch zu schwach, um 
einen Ausgleich zwischen den Forderungen nach einer grundlegenden Umgestaltung 
der Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung und dem starren Festhalten am Status 
quo zu schaffen. 
 
Die meist von den westlichen Demokratien übernommene Verfassung war den immer 
noch gravierenden Kluften zwischen Elend und Reichtum sowie allen sich daraus 
ergebenden Schwierigkeiten der sogenannten Entwicklungsländer also nicht 
gewachsen. Bis zum Ersten Weltkrieg herrschten allenfalls oligarchische1 
Demokratien mit eingeschränktem Stimmrecht, womit nur ein kleiner Teil der 
Bevölkerung am politischen Prozeß beteiligt war. Aufgrund der extremen 
Schwankungen im Bereich der politischen Systeme konnten sich bis heute nicht in 
allen lateinamerikanischen Ländern demokratisch legitimierte Regierungen 
verwurzeln. Die liberale Demokratie wurde außerdem sowohl von linken 
Intellektuellen als auch von rechtsorientierten Politikern in Frage gestellt. Innerhalb 
des linken Flügels tendierten immer mehr dazu, die demokratischen 
Regierungssysteme Lateinamerikas als „formal“ abzuqualifizieren. Aus ihrer Sicht 
dienten sie nur der Verschleierung der „wahren“ Machtverhältnisse und leisteten 
keinen Beitrag zur Verwirklichung umfassender längst fälliger sozialer Reformen. Auf 
der anderen Seite wuchs die Furcht der rechten Politiker, langfristig die Interessen 
ihrer Wähler im demokratischen Wettbewerb nicht mehr verteidigen zu können und 

                                                           
1  Die Oligarchie zeichnet sich durch die „alleinige und ausschließende“ Dominanz einer Minderheit im 
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durch einen Mehrheitsentscheid ihrer Privilegien beraubt zu werden. Einflußreiche 
Militärs sahen die liberale Demokratie als zu „schwach“ im Kampf gegen die 
„kommunistische Subversion“. So entstand bei konservativen Politikern und 
Streitkräften die Forderung nach einem autoritären Staat, in dem Parteien nach 
Ansicht der Militärs nur die nationale Einheit gefährdeten. Und das Militär sah sich als 
Hüter dieser Einheit und Sachverwalter der nationalen Interessen. 2 
 
In der folgenden Arbeit möchte ich im besonderen auf den von dem Militär initiierten 
Staatsstreich 1968 in Peru eingehen und an dessen Beispiel die Rolle des Militärs in 
diesem Andenstaat aufzeigen. Dabei werde ich zunächst nach einer kurzen 
Einführung der damals in Peru vorherrschenden Situation die demokratisch 
legitimierte Regierung und ihre Verfassung näher erläutern. Anschließend soll das 
Agieren des Militärs im Vergleich zu ihrer in der Verfassung vorgegebenen Rolle 
aufgezeigt werden. Hierbei lassen sich auch die verschiedenen Muster eines 
Militärputsches analysieren und in einer abschließenden Zusammenfassung einen 
möglichen Wandel diskutieren. 
 
 

1.2  Die konkrete Situation in Peru 

 
Die seit 28. Juli 1963 von Präsident Fernando Belaúnde Terry geführte Regierung 
hatte es sich zum Ziel gesetzt, ein demokratisches Staatswesen zu schaffen und mit 
zielstrebigen Reformen die sozial und wirtschaftlich immer noch sehr großen 
Unterschiede auszugleichen. Gerade auch die westliche Welt hatte in diesen so 
dynamisch wirkenden und den Problemen des Andenstaates ins Auge sehenden 
Politiker große Hoffnungen gesetzt. Dieser Führer der gemäßigt sozialistischen 
„Accion Popular“ (AP), der im Bündnis mit dem „Partido Demócrata Cristiano“ (PDC)3 
mit rund 39 % der Stimmen zum Präsidenten gewählt wurde, hatte ein 
Regierungsprogramm entwickelt, das genau den Notwendigkeiten Perus zu 
entsprechen schien: Eine Agrarreform sollte in Angriff genommen werden, die 
industrielle Entwicklung wollte man fördern und unter anderem auch die jahrelang 
von den USA ausgebeuteten Erdölfirmen sollten privatisiert werden; desweiteren sah 
das Programm eine Integration der rund 45 % Eingeborenen und der am Rande der 
Großstädte lebenden Marginalbevölkerung vor. Diese Reformen sollten ein 
Zwischenstadium hin zu einem funktionsfähigen demokratischen Staat darstellen. 
Präsident Fernando Belaúnde Terry hatte eine relativ gute Ausgangsposition, denn 
von den tatsächlichen Herrschern Lateinamerikas, dem Militär, drohte ihm keine 
Gefahr. Indirekt war nämlich auch er durch einen Militärputsch an die Macht 
gekommen, weil das Militär die Wahlen von 1962 nicht anerkannt hatte und Belaúnde 
die Wahlen des nächsten Jahres gewann. Als er dann im Juni 1963 das Amt des 
Präsidenten übernahm blieb die Armee in den Kasernen, da sie ihm die Fähigkeit 
zugestand, ganz in ihrem Sinne, wirtschaftliche und gesellschaftliche Reformen 
durchzuführen. Das bis 1968 regierende Staatsoberhaupt konnte wirtschaftlich kleine 
Erfolge erreichen, wie beispielsweise einen Lohnanstieg, was jedoch auch die 
Lebenshaltungskosten in die Höhe trieb, und sich von dem populären Politiker Haya 
de la Torre und seiner Apra4 distanzieren. Doch blieben die wesentlichen 
Regierungskonzepte Bealúndes erfolglos, und die Unzufriedenheit in der 
Bevölkerung wuchs ständig. Die bereits 1965 ausbrechenden Kampfhandlungen 
erstickte Belaúnde binnen kurzer Zeit mit Hilfe des Militärs. Dieser Einsatz war für die 

                                                           
2  Vgl. Lateinamerika II, Politische Entwicklung seit 1945, in: Informationen zur Politischen Bildung,  

 3. Quartal 1994, München 1994, S. 3-55 
3  vgl. Rudolph Gomez, The Peruvian Administrative System, Denver 1969, S. 12-15 
4  APRA ist die älteste peruanische Partei „Alianza Popular Revolucionario Americana“, die seit dem „Blutbad 

von Trujillo“ mit dem Militär auf „Kriegsfuß stand. Vgl. Hans-Ulrich Reh, Der Staatsstreich in Peru 1968, 
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Streitkräfte natürlich eine willkommene Präsentation ihrer Macht und ließ die Autorität 
der Regierung immer stärker dahinschwinden. Als dann ein „populistisches Regime“ 
Wirklichkeit zu werden schien und die durch die APRA vertretenen Mittelschichten in 
den Mittelpunkt des politischen Geschehens rücken sollten, griff das Offizierskorps 
im Oktober 1968 gegen das von Belaúnde zusammengesetzte Notkabinett ein und 
übernahm die Regierung. 
 
Die im „Estatuto Gobierno Revolucionario“5 angeführten Ursachen des 
Militärputsches sind vorwiegend in dem „wirtschaftlichen Chaos“, der „Korruption in 
der öffentlichen Verwaltung“ und dem „entreguismo“6 der Bodenschätze und ihrer 
Ausbeutung zugunsten privilegierter Gruppen zu sehen. Außerdem wurde der 
Regierung die Unfähigkeit zur Durchführung der längst notwendig gewordenen 
Reformen und ein Dahinschwinden ihrer Autorität vorgeworfen. Diese von den 
putschenden Streitkräften vorgelegte Kurzanalyse der peruanischen Situation am 
Ende der Regierungszeit Belaúndes war in der Tat nicht zu widerlegen. Doch möchte 
ich in meiner Arbeit nicht explizit auf die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen 
des Andenstaates eingehen, sondern die Rolle der Streitkräfte untersuchen. 
 
 

II Rechtliche Grundlagen und ihre Verwirklichung  

 

2.1 Die Verfassung und Verfassungswirklichkeit in Peru 

 
Die seit der Unabhängikeit Perus in Kraft gewesene elfte Verfassung, welche formal 
von 1933 bis kurz vor dem Staatsstreich des 3. Oktober 1968 gegolten hatte - sie 
und auch die beiden Kammern des Parlaments wurden jedoch bereits vorher 
suspendiert - war eine Antwort auf die elfjährige Diktatur Leguías7. Gerade die 
Regierungszeit Leguías stellte ein Exempel für das Ignorieren von 
Verfassungsgrundsätzen dar. Um die dominierende zum Machtmißbrauch verleitende 
Stellung des Präsidenten etwas einzuschränken wurde somit einerseits die 
Möglichkeit der unmittelbaren Wiederwahl abgeschafft und andererseits die Stellung 
des Kongresses in bis dahin unbekannter Weise gestärkt. Die realen 
Machtverhältnissse wurden damit auf die Seite des Parlaments verlagert, jedoch bot 
auch dies keinen Schutz vor widerrechtlicher Machtergreifung. Es vollzog sich also 
ein Wandel vom reinen Präsidialsystem hin zur parlamentarischen Demokratie. Dabei 
unterlagen das Gesamtkabinett, geführt von einem mit dem Amt des 
Premierministers betrauten Fachminister, sowie die einzelnen Minister der 
parlamentarischen Kontrolle.8 Diese Mischform stellte an sich schon ein Nährboden 
für militärisches Eingreifen dar. Denn die unsicheren Mehrheitsverhältnisse ließen 
das parlamentarische Prinzip bald als Handicap für eine langfristige Regierungspolitik 
erscheinen. 
 
Peru war eine „soziale und demokratische Republik“ mit „unitarischer repräsentativer 
und dezentraler Regierung9“ unter einem direkt gewählten Präsidenten. Das Problem 
in Peru war aber folgendes: Die Verfassung entsprach nicht der 
Verfassungswirklichkeit, das bedeutete, daß über die natürlichen Spannungen 
zwischen der geschriebenen Verfassung und der in ihrem Geltungsbereich 
herrschenden Wirklichkeit hinaus, das Staatsgrundgesetz nicht die integrierende 
Kraft hatte, „das gegenseitige Verhältnis der obersten Organe des Staates und ihren 

                                                           
5  vgl. Reh, Staatsstreich, S. 13f. 
6  „entreguismo“ wird hier als terminus technicus im Sinne einer dauernden Aufgabe nationaler Interessen 

zugunsten ausländisch bestimmter Gruppen verwendet. 
7  Bascuro Valverde, Herrschaftsordnung und Industrialisierungsprozeß in Peru, Freiburg 1985, S. 47f. 
8  Gomez, The Peruvian Administrative System, S. 8-11 
9  Waldmann, Peter, Politisches Lexikon Lateinamerika, 2. Aufl., München 1982,  S. 263 
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Wirkungskreis sowie die grundsätzliche Stellung des einzelnen zur Staatsgewalt“10 
verbindlich zu regeln. Hans Ulrich Reh sieht die Ursache der Vielzahl von 
Verfassungen sowie der Nichteinhaltung u. a. in der Mentalität der „latinos“, bei 
denen die Diskrepanz zwischen Wort und Tat, die Freude am Formulieren und 
Projektieren und der Mangel an Verwirklichungswillen häufig zum Vorschein tritt.11 

 

 

2.2 Die demokratisch legitimierte peruanische Verfassung von 1933 
 

Die bereits angesprochenen, sehr an das us-amerikanische Modell erinnernden 
Verfassungsgrundsätze, die tatsächlich eine Mischform des Präsidentialismus und 
Parlamentarismus - beides sind Ausprägungsformen repräsentativer Demokratien - 
waren, sollten eine engere Verbindung zwischen der parlamentarischen Mehrheit und 
der Regierung garantieren. Damit war die weitgehende Trennung von Legislative und 
Exekutive, die ein Kennzeichen des Präsidentialismus darstellt, wieder näher 
zusammengerückt. Die Spitze der Exekutive bildete der auf 6 Jahre direkt gewählte 
Präsident, der sowohl das Amt des Staatsoberhauptes als auch das des 
Oberbefehlshabers der Streitkräfte vereinte. Die Ernennung bzw. Entlassung der 
Minister sowie die Bestellung führender Mitglieder der peruanischen 
Kirchenhierarchie und der öffentlichen Unternehmen gehörte gleichwohl zu seinen 
Aufgabengebieten. Nach der Verfassung sollte auch er die Richtlinien der Politik 
bestimmen, was jedoch aufgrund seines nicht vorhandenen Rechtes, das Parlament 
zur Erzwingung bestimmter politischer Entscheidungen auflösen zu können, oft 
unmöglich war.  
 
Die Stellung des Kongresses wurde in dem Maße verstärkt, daß das Gesamtkabinett 
fortan der parlamentarischen Kontrolle unterlag. Auf Verlangen eines Fünftels von 
Senat oder Abgeordnetenhaus mußten sich Kongressmitglieder parlamentarischen 
Anfragen stellen und konnten insgesamt oder einzeln durch das Mißtrauensvotum 
der Kammern zum Rücktritt gezwungen werden. Ohne Gegenzeichnung des 
Fachministers aber waren vom Präsidenten zu verkündende Gesetze nichtig. 
Abweichend von den europäischen Verfassungsvorbildern12 erfolgte die Berufung 
des Premierministers und des Ministerrates ohne parlamentarische Mitwirkung 
ausschließlich durch den Präsidenten. Der Kongreß hatte mithin auf die 
Zusammensetzung des Kabinetts, dessen Premierminister nur „primus inter pares“ 
war, keinen Einfluß, übte aber über die einmal eingesetzte Regierung die volle 
parlamentarische Kontrolle aus. Verfassungssystematisch blieb also der 
Staatspräsident mangels eines eigenverantwortlichen vom Parlament gewählten 
Premierministers, Haupt der Exekutive; die Kontrollfunktionen der Kammern über die 
eingsetzten Regierungen institutionalisierten aber de facto die parlamentarische 
Demokratie. Das Parlament hatte also das Recht, den von ihm ohne Mitwirkung der 
Volksvertretung ernannten Premierminister, wie auch alle übrigen Minister, durch das 
negative Mißtrauensvotum zu stürzen, was vor allem bei der Regierung Belaúnde, 
der gegen eine oppositionelle Mehrheit regierte, zu Konflikten führte.13 
 
Die Judikative wurde in Lima von dem obersten Gerichtshof (Corte Suprema) 
verkörpert. Untergeordnet waren diesem Erstinstanzgerichte in den 
Provinzhauptstädten und Obergerichte in den Departamentos. Die Richter der beiden 
oberen Instanzen wurden vom Präsidenten mit Zustimmung des Senats ernannt. 
 

                                                           
10  Vgl. Georg Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 3. Aufl. (7. Neudruck), Darmstadt 1960, S. 505 
11  vgl. Hans-Ulrich Reh, Der Staatsstreich in Peru 1968, Ursachen und Konsequenzen, Mainz 1970, S. 18 
12  vgl. hierzu  das Modell der Verfassung der Dritten Republik Frankreichs und des Weimarer Staates  
13  vgl. Gomez, The Peruvian Administrative System, S. 27-47 
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Mit dem Artikel 138, Abs. 2, dieser neuen Verfassung bekam auch der Kongress 
Einfluß auf die Präsidentschaftswahl. Hätte nämlich 1962 die Armee nicht 
eingegriffen, so wäre es dem Kongress zugestanden, zwischen den drei 
bestplatzierten Bewerbern eine Entscheidung zu treffen. Die Wahl der 
Kongressmitglieder erfolgte durch „eine parlamentarische Repräsentation der 
politischen Minderheiten bei einer Tendenz zum Proporzsystem“14, das praktisch ein 
Verhältniswahlrecht darstellte. 
 
Auch der aus der Verfassung von 1920 bereits bekannte Sozialkatalog wurde in dem 
neuen Modell übernommen. Aufgrund des immer noch dominierenden 
Feudalsystems waren jedoch auch diese sozialpolitischen Grundsätze nur eine in der 
Verfassung geschriebene Theorie, die nicht in die Tat umgesetzt werden konnte. 
Bemerkenswert ist schließlich auch die in der Verfassung verankerte Verpflichtung 
des Staates, an jedem Ort mit wenigstens 30 Schulpflichtigen eine eigene 
Volksschule zu errichten. Dies ist jedoch bis heute nicht einmal in den Anfängen 
verwirklicht worden, was wiederum zeigt, wie kraß die Gegensätze zwischen der 
Verfassung und der Verfassungswirklichkeit sind.  
 
Wie bereits erwähnt wurden diese individualistisch-liberale Verfassunggrundsätze in 
der Praxis jedoch des öfteren ignoriert und auch schon 21 Tage nach in Kraft treten 
der Verfassung von 1933 wurde sie zum ersten Mal gebrochen. Denn der Artikel 137 
erklärte Angehörige der Streitkräfte für nicht wählbar, „es sei denn, daß sie sechs 
Monate vor der Wahl aus dem aktiven Dienst ausgeschieden sind“.15 Da jedoch die 
Macht in den Händen der Streitkräfte lag und der Kongreß den 
Oberkommandierenden der peruanischen Armee, General Oscar Benavides, zum 
Präsidenten wählte, wurde über diesen Verfassungsbruch hinweggesehen. Eigentlich 
wollte sich der Andenstaat mit der Institutionalisierung der parlamentarischen 
Demokratie vor dem Machtmißbrauch durch den Staatschef schützen; binnen kurzer 
Zeit wurde er aber wieder autoritär und verschiedene Male wurden die 
Verfassungsnormen konsequent mißachtet und umgangen. Die konstitutionell 
gesicherte demokratische Ordnung kann somit als eine von den Militärs geduldete 
„Demokratie“ mit einer schlecht funktionierenden und überzentralisierten Bürokratie 
bezeichnet werden, was jeden Funken Hoffnung, aus den 10 Millionen Peruanern ein 
Staatsvolk werden zu lassen, zunichte machte.  

 
 

2.3 Die verfassungsgemäß vorgegebene Rolle des Militärs 
 
 Bereits unter Bustamante, Staatspräsident von 1945-1948, kam den Streitkräften 

immer mehr die Rolle des militärischen Aufpassers zu. Die ihr im modernen 
Verfassungsstaat zustehende Aufgabe der Landesverteidigung gegen äußere Feinde 
war längst schon nicht mehr ihr alleiniges Tätigkeitsfeld. Zwar stellten die in Kuba 
geschulten und von dort exportierten Guerrillaverbände auch in Peru bereits eine 
Gefährdung der inneren Sicherheit dar und so wurde die Bekämpfung dieser 
Gruppen auch ein Teilgebiet der peruanischen Armee, jedoch zeigte die Gliederung 
und Ausrüstung der Streitkräfte, daß die Bekämpfung von subversiven Elementen 
nicht tatsächlich in den Vordergrund der taktischen Überlegungen getreten war.  

 
Tatsächlich legitimierte die Verfassung von 1933 die Politisierung des Militärs, indem 
sie den Streitkräften die Aufgabe zuschrieb, die Schiedsrichterrolle über die von der 
Regierung verabschiedeten Gesetze und Handlungen sowie der Verfassung von 
1933 zu übernehmen. Diese Rechte sind im Artikel 213 der peruanischen Verfassung 

                                                           
14  Bourricoud, Entstehung und Problematik des Wahlrechts, Paris  1967, S. 252 
15  vgl. Reh, Staatsstreich in Peru, S. 23 



6 

verankert: „La finalidad de la fuerza armada es asegurar los derechos de la 
República, el cumplimiento de la Constitución y de las leyes y la conservación del 
orden público“16. So war es auch bisher immer die Praxis, Streitigkeiten oder 
Konflikte von dem Militär regeln zu lassen. Diese Bestimmungen wurden aufgrund 
der Tatsache, daß die in der Geschichte Perus häufig als politische Machthaber 
auftretenden Streitkräfte schon mehrmals Unruhen im Lande beseitigten, getroffen. 
 
Aufgrund der in der Verfassung verankerten Rechte der Streitkräfte, die es der 
Armee erlaubte, sozusagen als „arbiter“ über die Einhaltung der Rechte der Republik 
und der verfassungsmäßigen Vereinbarkeit mit den Gesetzen sowie der Erhaltung 
der öffentlichen Ordnung aufzutreten, stand das Militär praktisch auf derselben 
Ebene wie der Präsident und kommunizierte ständig mit ihm. Die ihnen 
zugesprochene Aufgabe der Gewährleistung der „nationalen Sicherheit“ räumte den 
Streitkräften das Recht zur Eingreifung in den politischen Prozeß ein und der 
Präsident hatte sich in eine Abhängigkeitsbeziehung mit ihnen begeben. Dieser 
berücksichtigte nämlich bei all seinen Handlungen die Reaktion des Militärs. Dem 
Präsidenten kam eigentlich die Rolle des Förderers und maßgebenden Führers der 
Verfassung von 1933 zu, wobei das Militär diese gleichwohl unterstützen und als 
letzte Instanz fungieren sollte. Tatsächlich interessierte sich die Armee nicht für die 
ihr in der Verfassung zukommenden Aufgaben, sondern behielt sich schon immer 
das Recht vor, in nach ihrer Meinung entscheidenden Situationen in den politischen 
Prozeß einzugreifen. Die Dominanz der Streitkräfte ist auf das seit der 
Unabhängigkeitserklärung 1821 beständige Regieren der „criollo classes“17, bzw. der 
oligarquía18 zurückzuführen. Praktisch war also das Militär die eigentliche Kraft, die 
Peru regierte, denn alle Entscheidungen wurden erst im Hinblick auf die Meinung der 
Streitkräfte überprüft bis sie dann getroffen wurden. Dem Präsidenten war nämlich 
klar, daß das Militär ihn sofort stürzen würde, wenn die Interessen nicht mit den 
ihrigen übereinstimmen würden. Die Beziehung der Regierung zum Militär war also 
von Anfang an sehr gespannt und die Verfassung von 1933 ließ dieses wie bereits 
erwähnt auch teilweise zu. 
 
Da die konkrete Rolle der Streitkräfte in Peru immer nur im Zusammenhang mit 
deren Eingriffen in den normalen politischen Prozeß untersucht wurde und außerdem 
dem Forschenden lediglich Informationen über die Struktur und Verwaltung des 
Militärs gegeben wurden, sind der Öffentlichkeit auch keine weiteren näheren 
Informationen darüber zugänglich. Jack Hopkins bemerkte in seiner Studie über die 
Exekutive in Peru: 
 

„An obvious ... gap remains in regard to the defense ministries... Generals felt that 

the Peruvian armed forces simply were not ready for this type of study... One 
generalcandidly stressed the sensitivity of the armed forces, who are defensive about 
their role because they have no military role in the way that United States armed 
services do.“19  
 
Aufgrund der schwierigen Quellenlage scheint es somit angebracht, sich außerdem 
auf die nationalen Haushaltausgaben als Grundlage für die Untersuchung zu 
beziehen, da es in der Tat schwierig ist, weitere direkte Angaben über die Rolle des 
Militärs in der Verfassung zu erhalten. Das folgende Schaubild20 veranschaulicht die 

                                                           
16  Gomez, Rudolph, The Peruvian Administrative System, Denver 1969, S. 45  
17  Criollo classes sind die in Peru geborenen, aber von Spanischer oder europäischer Abstammung kommenden 

Bevölkerungschichten, vgl. hierzu Bascuro Valverde, Herrschaftsordnung und Industrialisierungsprozeß in 

Peru, Freiburg 1985, S. 27-33 
18  Chirinos Soto, Enrique, El Perú frente a junio de 1962, Lima 1962, S. 149-158  
19  Jack Walker Hopkins, The Government Executive of Modern Peru, Florida 1967, S. 40 
20  Ley anual del presupuesto funcional de la república para 1967, Lima 1967, S. 113-114 
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überproportional große Verteilung des Haushaltsbudgets auf die Armee, die 
verglichen mit der wirtschaftlich und sozial sehr rückständigen Situation Perus mehr 
als unangemessen erscheint. 
 

 

Spending Units  Expenditure * 

 
Administration and Accounting 

  

 total  515,927,979.00 
   
Defense and Policy   
Air Force  1,290,781,612.00 
Navy  1,187,117,175.00 
Army  2,048,710,280.00 
Foreign Relations  186,094,214.00 
Government and Police  3,130,265,678.00 

 total  7,842,968,959.00 
   
Domestic Ministries   

total  16,280,103,062.00 
   

 
* Die Angaben sind in peruanischen soles 
 

 

2.4 Das Phänomen des Militarismus in Peru  
  
 Das in lateinamerikanischen Staaten häufig auftretende Phänomen des Militarismus 

ist somit in Peru auch kein Fremdwort und sogar Teil der Verfassungswirklichkeit 
geworden. Denn die ihr eigentlich zukommende Aufgabe der Landesverteidigung 
gegen äußere Feinde sowie die Gewährleistung der in der Verfassung 
vorgeschriebenen Ordnung war eben nicht mehr mit den tatsächlichen Zielen zu 
vereinbaren. Ganz im Einklang mit der von Präsident Kennedy initiierten „Allianz für 
den Fortschritt“, wurde die Notwendigkeit einer verstärkten Präsenz des Militär im 
Entwicklungsprozeß (civic-military adition) und in der Innenpolitik erkannt. Ideologisch 
rechtfertigte man dies mit der „Doktrin der nationalen Sicherheit“ und „geopolitischen“ 
Überlegungen, die auf eine Abstimmung nationaler Verteidigung und 
sozioökonomischer Entwicklung abzielten.21 Die Streitkräfte etablierten ein 
verteidigungspolitisch unabdingbaren nationalen Minimalkonsens und begründeten 
diesen mit der Aufgabe, das Problem des Klassenkonfliktes durch präventive 
Sozialreformen lösen zu können. Das Militär in Peru war zu  einer weiteren 
Staatsgewalt, sozusagen zur ersten Gewalt des Staates geworden. Sie 
repräsentierte 1968 mit etwa 45 000 Mann starken Streitkräften und modernen 
Waffen eine konventionelle Streitmacht. Und es war eine sich gegenseitig stützende 
Beziehung, die das Staatsoberhaupt und die Militärverwaltung tatsächlich 
eingegangen waren. Das Militär war außerdem mit wichtigen sozialen Gruppen und 
anderen Verbindungen in Kontakt, die das Ziel hatten, den Status quo zu erhalten.  
 
Aufgrund der Schlüsselrolle der Militärs, die dieses viertgrößte lateinamerikanische 
Land unter Kontrolle hatten, war der Demokratisierungsprozeß immer wieder 
verhindert worden. Und die Parteien, die in einer Demokratie wichtige Funktionen 
übernehmen, wurden hart bekämpft. Dieser harte Kurs der peruanischen Armee 
bezüglich der Parteien, ist auf die dramatischen Ereignisse von Trujillo 1932 
zurückzuführen. Damals entstand die tiefe Kluft zwischen der in Peru mächtigsten 
politischen Partei, APRA, und dem Militär, da es zur Hinrichtung von 60 Offizieren 
und Männern durch die apristas22 kam. APRA, die erste peruanische Partei, brachte 

                                                           
21  vgl. Waldmann, Peter, Pol. Lexikon Lateinamerika, 2. Aufl., München 1982, S. 266 
22  vgl. Hans-Ulrich Reh, Der Staatsstreich in Peru 1968, Ursachen und Konsequenzen, Mainz 1970, S. 35f. 
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das Feuer zwischen den beiden Gruppen auch erst richtig zum lodern, als die Partei 
junge Offiziere dazu anstiftete, gegen ihren Führer vorzugehen. So verfolgte die 
Armee seither einen radikalen Kurs, der sich vor allem gegen 2 Parteien, die APRA 
und die AP (Acción Popular)23 richtete. Die Streitkräfte vergaßen die gewaltsame 
Vorgehensweise der APRA, einer nach ihrer Definition absolut gewalttätigen und 
überaus revolutionären Organisation, vor der sie Peru bewahren wollten, nie. Diese 
Denkweise wurde bereits den jungen Offizieren in den Militärschulen eingetrichtert. 
Die APRA stiftete ihrerseits die jungen Offiziere gegen deren Führer an und wollte 
der Untergrundpolitik der Militärs ein Ende machen. In den 50er Jahren trat die APRA 
sogar gegen das Militär auf.     
 
 

III Die Machtübernahme in Peru 1968 - ein Zeichen der Wandlung innerhalb 

lateinamerikanischer Militärdiktaturen  

 

3.1 Das tatsächliche Agieren des Militärs 
 
 Ein Militärputsch ist in Peru keine Seltenheit und so stellte auch der vom 3. Oktober 
1968 keine Besonderheit dar. Der Präsident Belaunde Terry wurde unter brutaler 
Gewaltanwendung zuerst in eine Militärschule gebracht und später gezwungen, das 
Land zu verlassen. Die Soldaten und die Polizei besetzten sofort alle 
Schlüsselpositionen; der Ausnahmezustand brauchte erst gar nicht verhängt werden, 
denn seit Beginn der innenpolitischen Krise im August 1968 bestand dieser bereits. 
Wie schon erwähnt waren die Verfassung von 1933 und die beiden Kammern des 
Parlaments zu diesem Zeitpunkt schon suspendiert worden. Die neu gebildete 
Militärjunta begründete ihren Putsch mit dem mangelnden Durchsetzungsvermögen 
der Regierung und der gezeigten Ignoranz gegenüber den Bedürfnissen des Landes. 
Außerdem, so hieß es in dem von den putschenden Streitkräften bekanntgegebenen 
Kommuniqué, sei die Regierung Belaunde Terry moralisch zusammengebrochen und 
hätte den guten Ruf Perus im Ausland aufs Spiel gesetzt. 
 
Die Militärjunta bildete eine neue Revolutionsregierung, zu dessen Kabinett nur 
Generale und Admirale gehörten. Zum neuen Präsidenten wurde General Juan 
Velasco Alvarado ernannt, der von 1968 bis 1975 ein Linkes Militärregime etablierte, 
welches für einige Zeit in akademischen Kreisen inner- und außerhalb 
Lateinamerikas auf große Sympathien stieß und auch in der lateinamerikanischen 
Linken Fürsprecher fand. Die sogenannte „Junta der Revolutionären Regierung der 
Streitkräfte“, die durch den Präsidenten repräsentiert wurde, vereinigte sowohl die 
exektuive als auch die legislative Gewalt. 
 
Aufgrund der bereits im August 1968 suspendierten Verfassungsgarantien, hatten die 
Militärs ein leichtes Spiel.  Die Entwicklung in Peru zeigte die ständige Präsenz der 
Streitkräfte, die ein Vorgehen gegen die rechtmäßige Regierung Belaundes  
erleichterte. Außerdem war - im Gegensatz zu den Militärdiktaturen in Argentinien 
und Brasilien - das peruanische Militärregime auf die Integration der Unterschichten 
in den politischen Entscheidungsprozeß angelegt. So ist es auch zu erklären, daß 
das Ausmaß politischer Repression sich im Vergleich zu anderen Militärregimen 
gering hielt. Die Streitkräfte überzeugten die Bevölkerung, daß das demokratische 
Verfassungssystem gescheitert war und sich vollkommen gelähmt gegenüber den 
schwerwiegenden wirtschaftlichen und sozialen Problemen Perus verhielt. Die neue 
Militärjunta sollte nicht über die Institutionen einer repräsentativen Demokratie in das 
politische System eingebunden werden, sondern dies sollte auf von oben kontrollierte 
Weise erfolgen. Diese Machtübernahme stand jedoch im Gegensatz zu den in der 

                                                           
23  vgl. Reh, Staatsstreich, S. 37 
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Verfassung geschriebenen Grundsätzen, die eine Machtübernahme der Streitkräfte 
generell ausschloß. 
 
Da die Agrarpolitik Belaúndes erfolglos blieb kam es bereits 1965 zu Überfällen auf 
„Haciendas“ und Polizeistationen. Daraufhin setzte Belaúnde nach anfänglichem 
Zögern das Militär zur Wiederherstellung der Ordnung ein. Der Militärische Erfolg, 
den die Luftwaffe und Artellerie gegen die Guerrillos erreichten verschärfte das 
Agrarproblem  jedoch noch mehr. Die immer sichtbarer werdenden 
Zerfallserscheinungen im politischen System - Anfang Oktober wollte Belaúnde mit 
einem mehrheitlich aus Unabhängigen zusammengesetzten Notkabinett regieren - 
begünstigten das widerrechtliche Eingreifen des Militärs. 
 
Tatsächlich gelang es den Militärs, die lang herbeigesehnten Agrarreformen 
durchzuführen, womit der traditionelle Grundbesitz zerschlagen wurde. So wurde in 
Peru eine erneute Phase der Militärdiktatur eingeleitet und die für Militärs geltenden 
Sonderrechte wieder betont. Entgegen den Zielen vieler vorangegangener Putsche, 
in denen die Militärs nur zur Wiederherstellung von Ruhe und Ordnung die Macht 
ergriffen, sollte diesmal aber bis zur vollständigen Transformation des Staates und 
der Gesellschaft die Macht in den Händen der Streitkräfte verweilen. 
 
Die Streitkräfte schalteten die Regierung regelrecht aus, indem sie ihr vorwarfen zu 
schwach zu sein, um sich gegen den Kommunismus oder populären Strömungen 
durchsetzen zu können. Seit Mitte 1961 war vorrangig, die interne Sicherheit zu 
verteidigen und gegen einen Umsturz gewaltsam vorzugehen. Bei den Ausgaben der 
normalen Verteidigungsstrategie, die sich gegen externe Aggression richtete, 
wandelten sich die militärischen Institutionen in Kontrollmächte und ein soziales 
Schutznetz um. Dies geschah mit Hilfe der USA, die lateinamerikanische Offiziere in 
ihren hochqualifizierten Armeeschulen ausbildeten, technische Hilfskräfte und 
Berater entsandten, finanzielle Hilfe leisteten, Waffen zur Verfügung stellten, und 
indem  man zusammen mit der lateinamerikanischen Armee Einsätze tätigte.  
 

 

3.2 Der Putsch von 1968 als eine verfassungswidrige Interpretation der 

militärischen Funktionen 

 
Die Machtübernahme durch nationalistische und reformerische Militärs 1968 ist im 
Prinzip ein diachron seit Beginn der 60er Jahre zu betrachtendes Ereignis, denn die 
Streitkräfte hatten ihre Macht immer mehr ausgebaut und die ihr im demokratisch 
parlamentarischen System zukommenden Aufgaben eigennützig erweitert. Bereits 
1962 wurde der Staatsstreich von dem Präsidenten der Junta Militar, Pérez Godoy, u. 
a. folgendermaßen begründet: „La force armée c’est le peuple, elle existe pur le 
peuple, son unique souci patriotique c’est... de servir les intérets du peuple que sont 
les interets inaltiénables de la nation“24. Schon dies stellte eine völlig neue 
Interpretation der militärischen Funktionen dar und war schlichtweg 
verfassungswidrig, da die Armee sich selbst zur Staatsführung ermächtigte, obwohl 
ihr jegliche Legitimation fehlte. Man identifizierte sich jedoch mit dem Volk und 
begründete die Machtübernahme damit, daß die bewaffnete Macht das Volk 
darstelle. Somit war bereits einmal die Institutionalisierung des Staatsstreiches als 
legitimes Mittel der Politik gelungen und 6 Jahre später wurde diese Interpretation 
von den Putschisten wieder aufgegriffen. Im Gegensatz zu anderen 
lateinamerikanischen Armeeinterventionen war das peruanische Militär somit stark 
auf das Einbeziehen der Unterschichten in den politischen Entscheidungsprozeß 
angelegt und deshalb hielt sich das Ausmaß politischer Unterdrückung auch in 

                                                           
24  Francois Bourricaud, Pouvoir et Societé dans le Pérou Contemporain, Paris 1967, S. 275 
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Grenzen. Damit ist eine Erklärung für das stillschweigende Dulden dieses 
verfassungswidrigen Vorgehens seitens der Bevölkerung gegeben. Das Volk hatte 
das ihr in der Verfassung zukommende Widerstandsrecht bei Verfassungsbruch, d. 
h. Militärpüutsch nicht in Anspruch genommen, weil es auf eine Verbesserung der 
Situation durch die Streitkräfte gehofft hatte. Das demokratisch parlamentarische 
System wurde hiermit voll und ganz außer Gefecht gesetzt, da das Vorgehen der 
Streitkräfte in keiner Weise legitimiert war. Die Belaúnde-Regierung hatte es zwar 
nicht geschafft, die längst notwendig gewordenen Reformen durchzuführen, weil es 
während der Hegemoniekrise unmöglich war, eine reformistische Politik zu betreiben, 
denn die traditionellen Machthaber konnten die politischen Entscheidungsprozesse 
immer wieder bestimmen und so kam es zur Verhärtung der Fronten, so wäre es 
jedoch lediglich die Aufgabe des Militärs gewesen, Ordnung zu schaffen und 
Neuwahlen zu garantieren. Sämtliche demokratische Institutionen wurden jedoch 
suspendiert, woraufhin den Parteien der politische Spielraum entzogen wurde, und 
das nach der Verfassung Unmögliche, möglich gemacht wurde: Die Streitkräfte 
übernahmen wieder einmal die Macht.  
 
Die Parteien wurden von der immer stärker werdenden Rolle des Staates ersetzt, der 
sich das Ziel gesetzt hatte, eine neue Herrschaftsform zu gebären. Die zahlreichen 
Verletzungen der demokratisch parlamentarischen Verfassung waren zwar 
unübersehbar, jedoch hatte sich das Militär einer nach ihrer Definition legalen 
Strategie zur Wiederherstellung der Ordnung bemächtigt, die weder staatliche 
Organe noch Gerichte unterbinden konnten. Die in wirtschaftlicher und sozialer 
Hinsicht miserable Situation sowie der 1967 aufgedeckte Zollhinterziehungsskandal 
verstärkten die politische Unfähigkeit, eine „durchgreifende und unparteiische 
Untersuchung des gesamten Komplexes zu gewährleisten“25. Die Militärs 
„verordneten“ einfach ein umfassendes gesellschaftliches Projekt im Hinblick auf eine 
gemeinsame nationale Entwicklung. Aufgrund der Tatsache, daß bereits zwei Monate 
vor dem Militärputsch die Verfassungsgarantien suspendiert wurden und die 
Vorgänge um die Nationalisierung der Erdöllager der „Brea y Pariñas“ in Talara die 
öffentliche Meinung sowieso auf die Seite der Steitkräfte zog, erleichterte es der 
Militärjunta, die Macht zu ergreifen.  
 
Dieser erneute Wandel zum autoritären Herrschaftssystem brachte den Versuch 
einer demokratischen Entwicklung mit der elften Verfassung wieder einmal zu Fall. 
Dabei wurde nun das Fehlen einer klaren Verfassungsentscheidung zwischen 
präsidialer und parlamentarischer Demokratie als Ursache und als ein Mängel der 
Verfassung von 1933 erkannt. Der Kompromiß zwischen diesen beiden Systemen 
mußte zwangsweise in eine Krise führen, da die sieben Kabinettswechsel und der 
obligatorische Rücktritt zahlreicher Fachminister eine kontinuierliche Reformpolitik 
unter Führung Belaúndes nicht zuließen. Dies bedeutete einen Autoritätsschwund der 
Regierung und eine folgende Staatskrise, die von den Militärs illegaler Weise zur 
Machtübernahme genutzt wurde. Ab diesem Datum wurde der „Ausnahmezustand“ 
mit Aufhebung aller Grundrechte immer mehr zur Regel. 
 

 
 

3.3 Die personelle Stärke und Struktur des Militärs  

 
Seit den fünfziger und vor allem Anfang der sechziger Jahre hatten sich das 
Berfusbild sowie die Aufgaben des Militärs einem Wandel unterzogen. Die 
Absolventen des „Centro de Altos Estudios Militares“ (CAEM), einer renommierten 
Militärakademie in Lima, genossen nämlich seither auch eine Ausbildung in 

                                                           
25  vgl. Reh, Staatsstreich Peru, Mainz 1970, S. 14 
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Ökonomie, Politik und Soziologie. Manche meinen, daß diese Eliteschule für Militärs 
für die Machtergreifung verantwortlich sei. Diese Gruppe bildete auf alle Fälle die 
Elite des Militärs und war sich im klaren, daß der Weg aus der Krise in Peru nur mit 
grundlegenden Strukturveränderungen erreicht werden konnte. Auch die 
Bekämpfung der in den frühen sechziger Jahren entstandenen Guerilla-Bewegungen 
wurde bald als Teil des Ausbildungsprogrammes in den Unterricht aufgenommen. 
Obwohl solche Schulen auch in Río oder Buenos Aires vorhanden sind und nur eine 
bescheidene Rolle spielten, konnte die CAEM in der Tat eine entscheidende Rolle bei 
der Aufklärung der militärischen Kreise bezüglich externer Abhängigkeit und sozialer 
Entwicklung einnehmen. Grund für diese Entwicklung ist unter anderem bei den 
mehrheitlich radikalen Intellektuellen Professoren zu suchen. Die „bewaffneten 
Intellektuellen“ und der „kleine linke Flügel“ oder die sogenannten „heißen Köpfe“ der 
Acción Popular von Präsident Belaúnde waren wieder bereit, gemeinsame Schritte zu 
unternehmen. So zog es das Militär vor mit Pateien zu verhandeln, die von 1956 an 
gegen die APRA arbeiteten wie beispielsweise die Volksaktion („Acción Popular“, 
AP), die linke Christdemokratische Partei („El Partido Christiano Demócrata“, PDC) 
und die Sozialistische Revolutionäre Partei („Partido Socialtista Revolucionario“, 
PSR). Die politische Strategie von Belaúnde verband eine rhetorische Begeisterung 
der nationalen Identität und der Ideologie der Entwicklung, die das Militär nicht 
gleichgültig lassen konnte. 
 
Die peruanische Armee setzte sich aus drei getrennt geleiteten Heeresgruppen - 
Landstreitkräfte, Marine und Luftwaffe - zusammen, für die es in der Verfassung von 
1933 eigene Ministerien gab. Vor allem Franzosen waren an der Ausarbeitung der 
peruanischen Heeresordnung maßgeblich beteiligt. Die peruanische Armee verfügte 
damals über etwa 100 Generale und Admirale, wobei das Kontingent dieser 
Führungselite bei der Bundeswehr mit einem zehnmal größeren Personalbestand 
hingegen nur über rund 250 betrug.  
 
Schon immer hatte Peru hohe Rüstungsausgaben, die im Verhältnis zu den anderen 
öffentlichen Ausgaben immens waren. Im Jahre 1966 verschlangen die 
Militärausgaben nach offiziellen Angaben 18% des Gesamthaushaltes.26 Die 
Gesamtstärke der Streitkräfte betrug ca. 89 000 Mann und davon gehörten etwa 
65 000 dem Heer, 14 000 der Marine und 10 000 der Luftwaffe an. Zwischen 1968 
und 1980 wurde der Militärhaushalt auf eine Rekordzahl erhöht und nahm etwa 25-
50% des Staatshaushaltes in Anspruch. Damit hatte Peru auch eine der best 
ausgerüsteten Streitkräfte des Río-Paktes. Die Stärke der peruanischen Streitkräfte 
im Jahr 1968 zeigt die folgende Übersicht27, die zu diesem Zeitpunkt aus dem 
Ausland erworbene Rüstungsgüter auflistet: 
 
 
Supplier Number Item Description Comment Date ordered Date 

delivered 

USA 1 C-54 Transport MAP ... 1968 

 1 Gunboat Displacement
145,5 t 

Being buildt 
under MAP 

... ... 

UK 6 BAC 
Canberra 

Bomber Refurbished May 1968 ... 

France 12 Mirage V Fighter  $20-25 mm over  
7 or 8 years, 

Dez. 1967 1968 

 2 Mirage VD ground attack u.c.: $1,2 mm Dec. 1967 1968 

 78 AMX-13 Tank  Dec. 1967 1969-70 

Canada 3 DHC-6 Twin STOL-  1967 1968 

                                                           
26  José Nun, The Middle-Class Military Coup, in: The Politics of Conformity in Latin Amerika, London 1967, 

S. 68 
27  Alquist & Wiksell, SIPRI, Yearbook of World Armaments and Disarmaments 1968, Stockholm 1969 
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Otter transport 

 
Man war also gut vorbereitet und hatte die Luftwaffe mit „Canberra“-Bombern sowie 
Überschalljägern vom Typ „Mirage“ ausgerüstet. Dieses erdrückende Militärpotential 
hätte in dem Entwicklungsland bereits Mißtrauen gegenüber den politischen Zielen 
der Streitkräfte hervorrufen müssen. Akute außenpolitische Konflikte, mit denen der 
übersetzte Militärhaushalt begründet wurde, waren damals nämlich nicht vorhanden. 
Die Tatsache, daß der Staatsstreich vom 3. Oktober 1968 nur vom Heer relativ 
geschlossen unterstützt wurde, während die Marine und Luftwaffe sich indifferent bis 
ablehnend verhielten, war allgemein bekannt. 
 
Hierbei sind auch die Strukturmuster innerhalb des Militärs, wobei die soziale 
Herkunft wohl die wichtigste Variable der politischen Orientierung darstellen dürfte, 
interessant. Während nämlich die Offiziere der Luftwaffe und Marine aus der oberen 
Mittelschicht entstammten, wurden die Offiziere des Heeres - der weitaus wichtigeren 
Waffengattung - aus ländlichen Mittelschichten rekrutiert. Dies führte dazu, daß die 
Luftwaffe und vor allem die Marine, die durch ihre soziale Herkunft eng mit den 
traditionell herrschenden Schichten verbunden war, auch deren Interessen vertraten. 
Im Gegensatz dazu strebte das Heer aufgrund dessen ländlicher Herkunft eine 
Lösung der sozialen Probleme an. So bewahrheitet sich auch die Studie von 
Cardoso28, die aufzeigt, daß ein Sechstel der aus der Luftwaffe und Marine 
stammenden Kabinettsmitglieder als „links“ bezeichnet wurden, während dieser Anteil 
beim Heer bei einem Drittel lag. Bewahrheitet hat sich dieses interne 
Mächteverhältnis innerhalb der Streikräfte auch bei dem Staatsstreich am 3. Oktober 
1968 in Peru. Während das Heer relativ geschlossen hinter den Putschisten stand, 
verhielt sich die Marine und Luftwaffe wie bereits erwähnt eher passiv. Daraufhin 
erfolgten Rangerhöhungen, mit denen das Wohlverhalten oppositioneller Kreise 
erkauft oder honoriert wurde. Das Konkurrenzverhältnis wurde also wieder hergestellt 
und somit war die geschlossene Unterstützung der Streitkräfte zumindest nach 
außen hin gesichert und ihr erdrückendes militärisches Potential bestärkte dieses 
Mächteverhältnis.  
 
Sicherlich war auch beim peruanischen Heer das „Eigeninteresse“ gegenüber der 
Institution „Militär“ in Rechnung zu stellen und der Widerstand gegen die Anwendung 
politischer statt leistungsbezogener Kriterien bei der Beförderung Gründe für die 
steigende Interventionsbereitschaft. Weiterhin kann festgestellt werden, daß die 
Militärs ohne Rückhalt der Bevölkerung 1968 wohl nicht geputscht hätten, doch die 
meisten hatten ja selber das Elend erlebt und waren mit den unteren 
Bevölkerungsgruppen in Kontakt. 
 
Schon die Machtübernahme der Militärs 1962 ist nicht mehr mit dem herkömmlichen 
Rollenverständnis des Militärs zu vereinbaren - man sah sich nämlich nicht als 
Verteidiger des status quo und im Dienste der herrschenden Schichten, sondern als 
gesellschaftsverändernde Kraft, was nicht nur auf den Einfluß des CAEM sondern 
auch auf die historische Entwicklung der Streitkräfte, auf deren soziale Herkunft, und 
auf die innenpolitischen Alternativen und internationale Kräftekonstellation 
zurückzuführen ist.  
 
Obwohl der Militärdienst in Peru obligatorisch ist, sind es meistens nur die 
Analphabeten aus den Bergen und dem Dschungel, die diesen Dienst tun, denn die 
Söhne der Oberschicht entziehen sich im allgemeinen der Wehrpflicht. Eigentlich 
verlangte das Gesetz eine 2jährige aktive Beteiligung an Militärdiensten, an welche 

                                                           
28  Cardoso, Fernando Henrique, Ideologías de la Burgesía Industrial en Sociedades Dependientes, Mexiko 

1975, S. 165 ff. 
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sich eine 5jährige Zugehörigkeit zur ersten oder zweiten Division sowie die 
Beteiligung an der „national guard“ anschließen sollte. Aufgrund der sehr 
arbeitsintensiven und prinzipiell in Peru unmöglichen Durchführung eines 
Einberufungsbescheides an alle potentiellen Wehrdienstpflichtigen war aber das 
folgende Modell die Praxis: Zu gegebener Zeit wurden Beauftragte mit „rancheros“ 
ausgesandt, um die junge Peruaner der Unterschichten einfzuangen und sie so zum 
Wehrdienst zu verpflichten. Diese Handhabung zeigt wie radikal das Militär vorging, 
um seinen Nachwuchs zu gewährleisten. 
 
Víctor Villanueva, ein ehemals peruanischer Offizier, sieht die Intervention der 
Streitkräfte kategorisch  immer dann gegeben, wenn die Ausgaben für militärische 
Zwecke unter einen gewissen Prozentsatz des nationalen Haushaltes ging. Damit ist 
auch das Vorgehen der Politiker zu erklären, die sich nämlich bei allen wichtigen 
Entscheidungen nach dem Willen der Militärs richten. Die Regierung Belaunde, die 
auch versuchte, dem Militär entgegenzukommen, tätigte sogar noch 1967, als das 
Land dringend Geld benötigte um die wirtschaftliche Krise zu überwinden, ein für die 
Streitkräfte willkommenes Geschäft mit Frankreich, indem sie 16 „Mirage aircrafts“ 
abnahm. Auch die Ausgaben zeigen, daß das Verteidigungsministerium sowie die 
Polizei überproportionale Summen erhielten. Obwohl Peru seit dem Pazifikkrieg 
1879-84 nicht mehr in einen richtigen Krieg verwickelt war waren diese Ausgaben 
wirklich immens. Und man kann erkennen, daß das Heer für eventuelle nationale 
Konflikte aufgerüstet wurde. 
 
Das eigenltiche demokratisch parlamentarische System der Regierung Belaúnde 
wurde damit in Frage gestellt, da auf dieser politischen Grundlage die 
Militärintervention möglich geworden war. Die Streitkräfte sahen sich zwei eng 
miteinander verbundenen Aufgaben gegenüber; nämlich der Überwindung der 
Herrschaftskrise und der Implementierung eines neuen Entwicklungsprojektes. Die in 
Mißkredit geratenen demokratischen Institutionen wurden außer Kraft gesetzt, 
woraufhin den Parteien jeglicher politische Spielraum verlorenging. An deren Stelle 
trat die wachsende Rolle des Staates bei dem Versuch, eine neue Herrschaftsform 
zu kreieren. Eine Reihe von Funktionen - die gesetzgeberische, ausführende, 
rechtsprechende usw.- wurden übernommen und die ökonomische Macht- und 
Einflußnahme  wurde zu einem bis dahin unbekannten Grad ausgedehnt.  
 
Velasco errichtete somit eine Militärdiktatur und was in anderen Regierungsformen in 
Parteien zum Ausdruck gekommen wäre, orientierte sich nach den bestehenden 
Tendenzen in der miltärischen Institution. Der Staatsapparat wurde sozusagen 
militarisiert. 

3.4 Die Ausbildung der neuen politischen Kräfte als Basis für die Übernahme von 

Machtfunktionen der Streitkräfte in Peru 
 
Da sich die Söhne der Oberschicht sowie viele Angehörige der Mittelschicht dem 
Wehrdienst entzogen, handelte es sich bei den peruanischen Streitkräften um ein 
stehendes Heer. Dem Offizierkorps fehlte es an einem regelmäßigen Austausch mit 
der Bevölkerung, seinen Denkweisen und Lebensformen. Nach der Regierungszeit 
des Generals Odría war es zu Veränderungen im Offizierskorps gekommen und 
dieses kannte nun keine „sozialen Schranken“ mehr, so wie es früher der Fall war. 
Außerdem brachte die CAEM immer mehr Eliten in das Offizierskorps, die zu 
Spitzenkräften für Verwaltung, Politik und Wirtschaft an der Militärakademie in Lima 
herangebildet wurden. Die Identifikation des Militärs mit der lange Zeit 
vorherrschenden Oligarchie in Peru war passé.  
 
Diese meist jüngeren Absolventen der CAEM waren auch diejenigen, die bei der 
Abfassung des „Estatuo“ federführend mitwirkten. Sie waren sich darin einig, daß der 
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Ausweg aus der wirtschaftlichen und sozialen Krise nur mit einer kompletten 
Strukturveränderung erfolgen konnte und bewiesen in ihrem linksgerichteten Kurs, 
daß wesentliche Veränderungen im Lande möglich waren. Unter dem Brigadegeneral 
Juan Velasco Alvarado wurde eine Agrarreform durchgeführt, wichtige Betriebe 
verstaatlicht, diplomatische Beziehungen mit den kommunistischen Staaten 
Osteuropas, der Volksrepublik China und zuletzt auch mit Kuba aufgenommen.  
 
Die peruanischen Streitkräfte wurden sich bewußt, daß ein revolutionärer Krieg und 
die Doktrin von Anti-guerrilla Kämpfen, die in Fork Gulick oder in den USA erlernt 
wurden, von der nordamerikanischen Armee bewußt eingefädelt worden war, damit 
diese bei Auslandseinsätzen, bei denen die gesamte Bevölkerung als Feind 
angesehen wurde, eingesetzt werden konnte. Nachdem die USA es 1965 abgelehnt 
hatte, der peruanischen Armee mit weiteren schweren Waffen zu dienen, da man 
den Frieden auf dem Subkontinent in Gefahr sah, stieß dies in Lima auf absolutes 
Unverständnis. Daraufhin zeigte sich die USA willig, wenigstens  einige der 
geforderten Waffenlieferungen durchzuführen. Dies war für die peruanische Armee 
jedoch ein Zeichen, sich vom us-amerikanischen Gürtel zu lösen. Somit orientierte 
man sich an Europa, um künftig Waffenlieferungen zu erhalten.  

 
Da die Streitkräfte die Rolle als Schiedsrichter übernommen hatten wurden die zivilen 
Kräfte im politischen System nie zu einer Endlösung irgendeines Problems 
herangezogen und die Intervention der Armee stellte historisch gesehen schon 
immer das Ende einer Krise bzw. von Problemen dar. Praktisch hatte sich das Militär 
bereits vor Jahren eine Vormachtstellung in der Regierung gesichert und diese mit 
der Verfassung legitimiert.29 
 
Die putschenden Offiziere des Heeres sahen sich als verfassungsgemäß 
intervenierende Ordnungsmacht. Das gesamte Vorgehen war praktisch 
verfassungswidrig; dadurch daß aber breite Unterschichten auf der Seite der 
Streitkräfte standen und die Verfassung sowieso außer Gefecht gesetzt worden war, 
konnte das Militär wieder einmal problemlos vorgehen. 
 
Die Welle der Militärputsche erhöhte nicht nur die Interventionsfähigkeit sondern 
auch die Interventionsbereitschaft und die putschenden Offiziersgruppen gaben sich 
nicht mehr mit der Rolle als privilegierte Machtstützen von zivilen Eliten zufrieden, 
sondern nutzten ihre militärische Macht zur offenen Machtübernahme. Ihre Funktion 
als Stützer der Herrschaft weitete sich bald zur Machtübernahme aus. Gerade dieser 
Militärputsch 1968 in Peru ist ein Paradebeispiel für einen unkonventionellen 
„reaktionären Coups“ oder „oligarchischen Prätorianismus“30 der sich nicht so leicht in 
das gewöhnliche Erscheinungsbild eines Miltärputsches einordnen läßt. Die 
Streitkräfte hatten in ihrem „Estatuto de Gobierno Revolucionario“31 nicht nur die 
Gründe für ihr Vorgehen aufgeführt, sondern auch betont, daß die 
Regierungsführung bis zur vollständigen Durchführung der geplanten Reformen in 
ihren Händen verweilen würde. 
 

 

3.5 Die Außenseiterrolle des Militärputsches von 1968 innerhalb des 

herkömmlichen Erscheinungsbildes eines „reaktionären Coups“  

 

                                                           
29  vgl. Lateinamerika II, Politische Entwicklung seit 1945, in: Informationen zur politischen Bildung, 3. Quartal 

1994, S. 23f. und S. 55f. 
30  Nuscheler, Franz, Politikwissenschaftliche Forschung, Darmstadt 1986, S. 142 ff. 
31  Hans-Ulrich Reh, Der Staatsstreich in Peru 1968, Ursachen und Konsequenzen, Mainz 1970 S. 13f. 
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Während sich die meisten militärischen Machtübernahmen in die bereits 
vorhandenen Schemen typologisieren ließen, so paßte die Intervention der 
peruanischen Streitmächte im Oktober 1968 in kein herkömmliches Strukturmodell. 
Denn die systemverändernde Programmatik, wie sie in Peru - oder auch in Dritte-
Welt-Ländern wie Birma, Ägypten oder Somalia - angewandt wurde war neu und 
veranlasste zu weiteren tiefergehenden Forschungen. Bisher hatten die „bewaffneten 
Bürokraten“ nur zur kurzfristigen Krisenbewältigung geputscht und die 
Machtübernahme war vor allem aufgrund der Interessen kleiner Offizierscliquen 
erfolgt; nun trat man jedoch als Institution auf und war gewillt, die 
Regierungsgeschäfte auf Dauer zu führen. Es wurde auf eine aktive, wenn auch 
kontrollierte Einbindung der Bürger in die Politik wert gelegt und gesellschaftliche 
Organisationen, wie beispielsweise Parteien und Gewerkschaften wurden radikal 
verboten. Die „Doktrin der nationalen Sicherheit“32 wurde verfolgt und das Militär gab 
sich die Aufgabe, allein für die Lösung der Probleme des Landes zu sorgen. Damit 
wurden eine Reihe weitreichender sozialer und ökonomischer Reformen in die Weg 
geleitet. Ein neuer Typus von Militärregimen trat zum Vorschein, denn nicht nur die 
Interessen kleiner Offizierscliquen sollten kurzfristig durchgesetzt werden, sondern 
das Militär trat als Institution zur dauerhaften Übernahme der Regierung auf. 
 
So kam es dazu, daß Militärputsche weniger als Ursache denn als Wirkung der 
politischen Instabilität betrachtet wurden und Fragen wie die ihrer 
entwicklungspolitischen Leistungsfähigkeit sowie die Nutzung ihres Waffenmonopols 
rückten in den Vordergrund. Lucian W. Pye läßt in seinem Aufsatz sogar die Frage 
offen, ob „... jedes Übergreifen des Militärs auf die bürgerliche Ordnung ein Schlag 
gegen liberale Regierungsformen und bürgerliche Freiheiten bedeutet?“33 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Zusammenfassung und Aussichten 

 

4.1 Zusammenfassung 

 
Die peruanischen Streitkräfte hatten also ihre legitimen Funktionen zu ihrem eigenen 
Nutzen immer stärker ausgebaut und das Versagen der zivilen Institutionen als Anlaß 
für die Machtübernahme 1968 genutzt. Die Vormachtstellung des Militärs in Peru ist 
generell geschichtlich bedingt und auf das Feudalsystem zurückzuführen. Nach 
Ansicht der Streitkräfte hatte sich die Demokratie zur Lösung der sozialen und 
wirtschaftlichen Probleme nicht bewährt und das Land sollte nun in der 
Militärherrschaft einen Aufstieg erleben. Im Gegensatz zu den Armeen in den 
Nachbarländern sahen die peruanischen Streitkräfte die Ursachen der Misere zwar 
korrekterweise in der ungerechten Landverteilung, der verfehlten Politik der 
Wirtschaftseliten und der externen Abhängigkeit, jedoch konnten auch sie keine 
Besserung der Situation erreichen. Ganz im Gegensatz scheiterte ihr Vorhaben 
sowohl auf militärischer als auch auf wirtschaftlicher Ebene. Unter anderem trug die 
massive Aufrüstung der Armee zu einem dramatischen Anstieg der Haushaltsdefizite 
bei und verdoppelte die Auslandsverschuldung. Nach dem Fehlschlag ihrer 

                                                           
32  Waldmann, Peter, Politisches Lexikon Lateinamerika, s. Aufl., München 1982, S. 266 
33  Pye, Lucian W., Die Rolle der Armeen im Prozeß politischer Modernisierung, in: Die politischen Probleme 

der Dritten Welt, D. Berg-Schlosser, Hamburg 1972, S. 230 
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Militärpolitik konnten sie weder in den Unter- noch Mittelschichten auf Unterstützung 
hoffen. Dies hatte zwar eine Eindämmung ihrer politischen Macht zur Folge, darf aber 
auf keinen Fall unterschätzt werden. General Morales Bermudez drückte dieses 
versteckte Machtverhältnis 1979 folgendermaßen aus: „Wir sind bereit, die 
Regierung zu übergeben, doch nicht die Macht“.34 
 
Damit waren wieder einmal die realen Machtverhältnisse offengelegt. Obwohl sich 
Bermúdez, der von 1975 - 1980 Staatspräsident war, einsichtig zeigte und früh 
erkannte, daß eine Zusammenarbeit mit den traditionellen Parteien erreicht werden 
mußte scheiterte die Durchführung seiner Stabilisierungspolitik u. a. an der 
internationalen Isolierung der Militärs und an der hartnäckigen Forderung der 
Parteien nach Redemokratisierung. Daraufhin entwickelte er ein Programm, in dem 
die stufenweise Übergabe der Regierungsgewalt an Zivilisten geregelt war. 
 
 

4.2 Ein Wandel in Sicht? 
 
Die seit 1968 vorgefallenen Ereignisse verdrängen durch den 
Demokratisierungsprozeß zwar die Rolle der Streitkräfte, doch sollte man die 
Stellung dieser Institution nicht geringschätzen. Denn eine erneute Machtübernahme 
durch das Militär ist immer noch nicht ganz ausgeschlossen. Auch das unerwartete 
Vorgehen des Präsidenten Fujimori, der 1992 mit Unterstützung des Militärs die 
Verfassung außer Kraft setzte und das Parlament auflöste, bestätigten diese 
Prognose. Die Erfahrung zeigt, daß das Militär auch nach der Rückkehr zur 
Demokratie ein wichtiger politischer Akteur bleibt, denn die Unterordnung unter die 
zivilen, demokratisch legitimierten Entscheidungsinstanzen ist gerade in Peru immer 
noch nicht garantiert. Wie die meisten lateinamerikanischen Regierungen sieht sich 
auch Peru vor der zentralen Aufgabe, das zivile Primat durchzusetzen. Fujimoris zivil-
autoritäre Herrschaftspraxis scheint sich jedoch nicht wesentlich von der 
dominierenden Rolle des Militärs in Peru zu lösen, denn sein „Selbstputsch“ führte er 
immerhin noch mit der Unterstützung der Streitkräfte durch. Dabei müssen jedoch die 
in den letzten Jahren häufiger auftretenden Schwierigkeiten der Streitmächte auch in 
Betracht gezogen werden: die Beendigung des Kalten Krieges, der Zerfall der 
Sowjetunion sowie die Schwächung und ideologische Mäßigung der 
lateinamerikanischen Linken, der Abbau zwischenstaatlicher Spannungen und die 
Verstärkung der Integrationsbemühungen bereiten dem lateinamerikanischen Militär 
immer mehr Sorgen und machen es ihnen zunehmend schwerer, ihre 
Aufgabengebiete zu definieren, wie auch die hohen Rüstungsausgaben zu 
begründen. Mittlerweile ist nämlich in Lima, unter anderem durch ausländische 
Mitarbeit, ein Limit für Rüstungsausgaben gesetzt worden. Durch den internationalen 
Druck griff der in Peru nun regierende Sohn japanischer Einwanderer zwar auf das 
demokratische System zurück, jedoch zeigt gerade dieser Putsch von 1992, daß die 
Durchsetzung der repäsentativen Demokratie kein allgemeiner und nicht mehr 
umkehrbarer Prozeß in Peru darstellt, sondern immer noch leicht ins Wanken gerät.  
 
Die bitteren Erfahrungen mit Militärdiktaturen sollten eigentlich dazu beigetragen 
haben, daß eine Demokratie allgemein erstrebenswert erscheint und eine politische 
Ordnung, in der die Bürger periodisch in allgemeinen Wahlen darüber entscheiden, 
wer sie regieren soll, wo Rechtsstaatlichkeit und Minderheitenschutz garantiert sind, 
angebracht erscheinen sollte. Doch der von Robert Dahl verwendete 
Demokratiebegriff, indem sich die Partizipation, d. h. Wahlen und Opposition bzw. 
Pluralismus als zentrale Charaktermerkmale wiederfinden, ist nicht mit der 
tatsächlichen Demokratiebewegung in Peru zu vereinbaren, denn der Übergang zur 

                                                           
34  Nuscheler, Franz, Politikwissenschaftliche Forschung, Darmstadt 1986, S. 132 
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Demokratie umfaßt im wesentlichen die Einrichtung eines offenen 
Parteienwettbewerbes und das Verfahren der freien und allgemeinen Wahlen, um 
politische Ämter und Mandate zu besetzen.35 Die Demokratie läßt sich jedoch nur 
zusammen mit der Geschichte des Landes begreifen, die speziell in Peru, aber auch 
in anderen lateinamerikanischen Ländern vor allem auf den Abbau gesellschaftlicher 
Ungleichheit abzielt. 
 
Mittlerweile haben nun Guerillagruppen Rückhalt unter dem Volk gefunden und der 
Versuch der Streitkräfte, diesen Bewegungen den Boden zu entziehen scheiterte 
kläglich. Immer wieder kam es zu gravierenden Übergriffen des Militärs gegen 
Untergrundorganisationen, die sich unter anderem auch gegen das militärische 
Übergewicht richten. Das vor wenigen Tagen von den peruanischen 
Regierungssoldaten beendete  Geiseldrama in Lima der Guerrilla-Gruppe Túpac 
Amaru36 zeigt, daß die Demokratie weiterhin zur Destabilisierung gebracht werden 
soll und purer Terror gegen Menschen und den Staat betrieben wird. Jedoch ist auch 
der autokratische Stil des peruanischen Präsidenten Fujimori, bei dem innenpolitisch 
die Armee immer noch eine dominierende Rolle einnimmt, als ein Hindernis auf dem 
Weg zur weiteren Demokratisierung des Landes anzusehen. Eine politisch stabile 
Situation in Peru schwebt somit  immer noch in weiter Ferne und dies wird sich 
sicherlich auch erst ändern, wenn sich die Streitkräfte von ihrer dominanten Position 
im politischen Prozeß lösen. 

 

 
 

                                                           
35  Nohlen/Thibaut, in: Lateinamerika am Ende des 20. Jahrhunderts, Junken/Nohlen/Sangmeister, München 

1994, S. 235-239, S. 256-257 
36  Das „Movimiento Revolucionario Tupac Amaru“ (MRTA) ist eine seit über 20 Jahren aktive Guerrilla-

Bewegung, die sich aus linksradikalen Gruppierungen zusammengeschlossen hatte. Das Ziel der kubatreuen 

Rebellen war, die „Klasse der Unterdrückten und Ausbeuter“ niederzuschlagen und die „unterdrückte Masse“ 

des Hochlandes zu regieren. Der Name dieser Bewegung wurde von dem Führer eines großen 

Indianeraufstandes im 18. Jahrhundert übernommen. 
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