
   

 

 

Cusco 31. März 2020 

Seit dem 13. Marz gilt in Peru der nationale Notstand. Seither sind die Grenzen geschlossen, alle Flug- 

und Schiffsverbindungen eingestellt, der überregionale Busverkehr eingeschränkt, Büros und Geschäfte, 

Restaurants und Kulturstätten geschlossen. Ausnahmen bilden Krankenhäuser, grössere Lebensmittelge-

schäfte bzw. -märkte und Apotheken. Die Bevölkerung ist angehalten, zu Hause zu bleiben, von 18 Uhr 

bis 5 Uhr gilt eine Ausgangssperre. Um alle diese Massnahmen durchzusetzen, setzt die Regierung auf 

grosse Polizeipräsenz und greift hart durch, wenn die Verhaltensregeln nicht eingehalten werden.  

Die peruanische Regierung hat alle diese Massnahmen zu einem Zeitpunkt getroffen, als die Fallzahlen 

noch niedrig waren. Inzwischen sind sie gestiegen; am 30. März waren es 852 Infizierte und 18 Tote 

im ganzen Land. Der Präsident, Martin Vizcarra, und seine Minister informieren die Bevölkerung jeden 

Tag über den Verlauf der Pandemie und über die getroffenen Massnahmen. Die Regierung hat also 

durchaus klug gehandelt. 

Tatsächlich ist das peruanische Gesundheitssystem für eine Pandemie schlecht gerüstet. Auch wirtschaft-

lich sind viele Menschen nicht gegen einen langen und schweren Ausbruch der Krankheit gewappnet. 

Ganze 70 Prozent der arbeitenden Bevölkerung gehen einer informellen Beschäftigung nach, sie ver-

fügen über keinerlei Sozialleistungen wie Gesundheitsversorgung oder Lohnfortzahlung im Krankheits-

fall. Einzelne Sektoren der peruanischen Wirtschaft sind bereits eingebrochen; das gilt vor allem für 

den Tourismus, von welchem viele Kleinunternehmer und Handwerker abhängig sind. Alle diese Familien 

haben im Moment null Einkommen.  

Der peruanische Staat verfügt nicht über die finanziellen Möglichkeiten wie in Europa, um grosse Hilfs-

pakete für die in Not geratene Bevölkerung zu schnüren. Immerhin können Beschäftigte des informellen 

Sektors bei ihrer Bank einen Unterstützungsbeitrag in der Höhe von 380 Soles ( 110.- US$) beziehen. 

Weitere Unterstützungsbeiträge sind in Aussicht gestellt, aber eine Not-Subventionierung von Gewerbe 

und Unternehmen können wir nicht erwarten 

Mit der Ausrufung des nationalen Notstands sind auch sämtliche Bildungseinrichtungen geschlossen wor-

den, vorläufig bis zum 30. April. Pukllasunchis musste daher die Schule in Tikapata, das Pädagogische 

Institut und alle Projekte schliessen. Die Mitarbeitenden arbeiten jetzt zu Hause. Die Lehrpersonen bie-

ten fortlaufend online Projektaufträge für die Schülerinnen und Schüler an. Die Mitarbeitenden der 

Projekte (Radio, Sipas Wayna u.a.) erarbeiten Bildungsprogramme u.a. auch für die Regierung. Das 

alles ist ungewohnt und bedeutet viel Arbeit, aber wir machen dabei viele neue Erfahrungen und ge-

winnen neue Einsichten. 

Am meisten Sorge machen uns die Löhne, insbesondere diejenige der Lehrerinnen und Lehrer. Denn 

diese werden zu fast 90 % über das von den Eltern bezahlte Schulgeld finanziert. Diese Beiträge sind 

bereits spürbar zurückgegangen, und dieser Trend wird sich in den nächsten Wochen und Monaten 

noch massiv verstärken. Schon eine Reduktion der Löhne käme in dieser Situation für viele Familien 

einer Katastrophe gleich. Denn die Löhne von Pukllasunchis sind korrekt, aber es sind keine grossen 

Löhne. Sie reichen gerade so aus, um die Ausgaben einer Familie zu decken; dazu gehören auch 

Schuldzinsen, denn rund 80 % der Familien in Peru sind verschuldet. Ein Abschlag bei den Löhnen würde 

also die ohnehin knapp berechneten Budgets der Familien zum Kippen bringen, und das in einer all-

gemeinen Notlage, wo noch mehr Personen als sonst davon abhängig sind. Wir wollen daher alles tun, 

um diese Löhne vollumfänglich sicherzustellen. 
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