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I. Siedlungsentwicklung in Guayaquil/Ecuador

Gute Nachrichten 
für „Hogar de Cristo“
Für den MISEREOR-Partner
„Viviendas Hogar de Cristo“ (VHC)
in Ecuador begann das Jahr 2017 
recht erfreulich mit der Reform der 
„Ley 88“ (Ley = Gesetz) zur Legali-
sierung von illegal errichteten Häu-
sern in informellen Siedlungen. Mit 
dieser Gesetzesreform können Hun-
derte von Familien in der von 
„Hogar de Cristo“ betreuten Sied-
lung Monte Sinaí im Nordwesten 
der ecuadorianischen Küstenstadt 
Guayaquil endlich die Eintragung 
ihrer Häuser und Grundstücke beim 
örtlichen Katasteramt beantragen 
und auf baldige Legalisierung ihrer 
aus Wohnungsnot „wild“ besetzten 
Grundstücke hoffen. „Bisher durften 
nur diejenigen Familien einen An-
trag auf Legalisierung ihrer Grundstücke stellen, die sich bis Dezember 2010 in 
Monte Sinaí angesiedelt hatten. Jetzt wurde dieser Zeitraum nach langen Verhand-
lungen auf März 2017 ausgeweitet. Dafür haben wir jahrelang gekämpft“, schreibt 
Carlos Angulo, Projektkoordinator von „Hogar de Cristo“. Schon kurz nach Bekannt-
werden dieser Nachricht standen die Bewohner von Monte Sinaí Schlange, um sich 
in die Listen für Antragsteller auf Grundstückslegalisierung eintragen zu lassen.
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Eine Mitarbeiterin von „Hogar de Cristo“ informiert 
Mitglieder eines Nachbarschaftskomitees über das „Ley 88“

Verbesserte Infrastruktur in Monte Sinaí
Auch andere Entwicklungen haben in den letzten Jahren den Alltag der rund 300.000 
Bewohnerinnen und Bewohner dieser prekären Stadtrandsiedlung spürbar erleich-
tert: So wurden in zahlreichen Wohnvierteln Stromanschlüsse verlegt und Straßen 
repariert, obwohl weite Teile von Monte Sinaí rechtlich noch immer als illegale Land-
nahme gelten. Zahlreiche Familien haben trotz Bauverbots ihre Häuser ausgebaut. 
Und im Wohnquartier „La Maria“ wurden die Straßen asphaltiert, eine öffentliche 
Beleuchtung installiert und das Kanalisationssystem ausgebaut. Zudem sind eine 
Krankenstation und eine neue Schule im Bau. „All diese Entwicklungen sind dem 
unermüdlichen Engagement und dem Einsatz der Nachbarschaftskomitees von 
Monte Sinaí zu verdanken“, lobt Projektkoordinator Carlos Angulo. „Jetzt gilt es, die 
Familien der einzelnen Wohnquartiere von Monte Sinaí über die Reform der Ley 88 
und die damit verbundenen rechtlichen und formalen Schritte aufzuklären, die sie zur 
Legalisierung befolgen müssen.“

In manchen Quartieren 
bedarf es noch einiger 
Anstrengungen der Nach-
barschaftskomitees, um 
die Bewohnerschaft zum 
Gang ins Katasteramt zu 
mobilisieren. Von den 100 
Familien im Wohnviertel 
„Promesas de Dios“ ha-
ben erst sechs ihre Unter-
lagen zur Grundstücks-
übertragung bei der zu-
ständigen Behörde ein-
gereicht“, berichtet ein 
Mitglied des Nachbar-
schafts-komitees von 
„Promesas de Dios“. Die 

anderen Familien haben sich noch nicht darum gekümmert - sei es aus Unkenntnis 
der Formalien, die sie dafür erfüllen müssen, oder weil sie die nötigen Dokumente 
nicht auftreiben können. Manche haben schlicht kein Interesse an der Legalisierung 
ihrer Grundstücke.“

Bürgerdialog mit Hindernissen
Große Hoffnungen haben die von „Hogar de Cristo“ unterstützten 
Nachbarschaftskomitees von Monte Sinaí in den direkten Dialog mit dem Ministerium 
für Stadtentwicklung und Wohnbau (MIDUVI) gesetzt. Geplant waren 14-tägige 
Gesprächsrunden zwischen den Nachbarschaftskomitees, der Ministerin und ihrem 
Arbeitsteam sowie lokalen Regierungsvertreterinnen und -vertretern sowie den für 
informelle Siedlungen in Guayaquil zuständigen Behörden. Die Gesprächsrunden 
sollten für eine zügige Umsetzung der Legalisierungsverfahren sorgen und die Bevöl-



kerung von Monte Sinaí regelmäßig über den Stand der Dinge informieren. Eine 
erste Gesprächsrunde mit rund 500 Teilnehmenden aus den Wohnvierteln von 
Monte Sinaí fand Mitte Juli 2018 im Hof des Hospitals von Monte Sinaí statt, der 
gelegentlich als Bühne für wichtige Bürgerversammlungen genutzt wird. Weitere vier 
Gesprächsrunden folgten, doch nach drei Monaten war Schluss mit dem Austausch: 
Die Ministerin hatte keine Zeit mehr, wichtige Vertreterinnen und Vertreter aus den 
zuständigen Dezernaten und der Lokalregierung waren weggeblieben. 

Diese Veranstaltungen 
seien vom Ministerium 
nur als Hinhaltetaktik ge-
nutzt worden, um die von 
zahlreichen Zwangs-
räumungen der vorange-
gangenen Jahre aufgebrachte Bevölkerung zu beruhigenden, bemängelt das 
Projektteam von „Hogar de Cristo“: „Es wurden viele Erklärungen abgegeben zum 
jeweiligen Stand des Verfahrens. So wurde gesagt, dass rund 2.500 Familien ihre 
Unterlagen zur Legalisierung eingereicht hätten. Von denen seien im ersten Quartal 
1.000 Anträge bearbeitet worden. Oder dass 1.575 Familien demnächst ihre Besitz-
urkunden abholen könnten. Doch passiert ist von alledem wenig“, schreibt das Team 
von „Hogar de Cristo“ in seinem Bericht an MISEREOR. „Stattdessen gab es auf 
unsere Anfragen nur hinhaltende Antworten und unvollständige oder falsche Informa-
tionen. Die Wartezeiten bei der Bearbeitung der Anträge sind so lang wie eh und je. 
Und Einsicht in wichtige Dokumente, die uns ermöglicht hätten, die Katastereintra-
gungen nachzuvollziehen, haben wir auch nicht bekommen.“

Eine selbstorganisierte Kommunalaufsicht sorgt für Transparenz
Um den Fortgang der Grundstückslegalisierung in irgendeiner Weise überwachen zu 
können, hat „Hogar de Cristo“ die Nachbarschaftskomitees von Monte Sinaí dabei 
unterstützt, eine sogenannte „Veeduria comunitaria“ einzurichten. 31 führende 
Persönlichkeiten aus maßgebenden Bewohnervereinigungen wurden ausgewählt 
und über Regeln, Funktion und Aufgaben dieser Art „Kommunaler Aufsicht“ infor-
miert. Im November 2017 wurden die „Veeduria“ per Akkreditierung offiziell in ihr Amt 
eingeführt. Am 1. Dezember hatte die selbstorganisierte Kommunalaufsicht bereits 
eine erste Sitzung im Ministerium für Stadtentwicklung, in der sie mit Unterstützung 
eines Anwalts einen offiziellen Antrag auf Akteneinsicht gestellt hat. „Mit anwaltlicher
Unterstützung wird es der ‚Veeduria‘ hoffentlich gelingen, das Verfahren transparen-
ter zu machen und die Behörden zu einer zügigen Bearbeitung der Legalisierungs-
anträge zu veranlassen“, hofft Carlos Angulo von „Hogar de Cristo“.

Öffentliche Aufmerksamkeit für Zwangsvertreibungen
Eine der größten Aktionen des letzten Jahres, die „Hogar de Cristo“ mit initiiert und 
unterstützt hat, war die „Audienz der Vertreibungen“ (Audiencia de Desalojos). Unter 
dem Motto „Hier bleiben wir!“ hat die MISEREOR-Partnerorganisation gemeinsam 
mit Menschenrechts- und Bewohnerorganisationen von Monte Sinaí verschiedene 



Kampagnenaktivitäten gegen 
Zwangsräumungen in Ecuador 
organisiert. Die Kampagne kul-
minierte am 25. November in 
einer zentralen Veranstaltung in 
Monte Sinaí, auf der bereits 
vollzogene oder drohende 
Zwangsräumungen im Groß-
raum Guayaquil öffentlich ange-
klagt wurden. Insgesamt neun 
Fälle von Zwangsräumungen, 
zum Teil unter Einsatz brutaler 
Polizeigewalt, wurden aufgelis-
tet. In allen wurden Armensied-
lungen zugunsten von Infra-
struktur- und Industrieprojekten 
niedergewalzt und Hunderte 
von Familien obdachlos 
gemacht.

Am Ende der Veranstaltung 
wurden Empfehlungen verle-
sen, die eine Arbeitsgruppe aus 
Abgeordneten der verschiede-
nen Organisationen erarbeitet 
hatten. „Die ‚Audiencia de 
Desalojos‘ war eine unserer 

bisher erfolgreichsten Aktionen. Sie hat nicht nur große öffentliche Aufmerksamkeit 
erreicht, sondern auch unsere Vernetzung als nichtstaatliche Organisationen und 
unsere Zusammenarbeit weiter gefestigt“, bemerkt „Hogar de Cristo“-Direktor Carlos 
Angulo im Schlusswort seines Berichts.

Wohnbau-Kreditprogramm läuft weiter
Gurt angenommen werden weiterhin die Wohnbaukredite von „Hogar de Cristo“. Den 
Grundstock für die Finanzierung eines Hauses, das in eigenen Werkstätten von 
„Hogar de Cristo“ hergestellt wird und je nach Größe bis zu 1.300 Euro kostet, bildet 
ein Zuschuss von 360 Euro aus einem Fonds, der inzwischen mit Drittmitteln 
finanziert wird. Die restliche Summe wird von „Hogar de Cristo“ als Kredit aus einem 
Umlauffonds gewährt, der möglichst in 36 Monatsraten zurückgezahlt werden sollte. 
Nach wie vor sind es vor allem Frauen, oft alleinerziehende Mütter, die an diesem 
Hausbauprogramm teilnehmen. „Sie sind in aller Regel verantwortungsbewusster 
und disziplinierter als die Männer. So zahlen fast alle Frauen ihren Kredit pünktlich 
zurück. Wir müssen deshalb dem Umlauffonds nur selten neue Mittel zuschießen“, 
berichtet „Hogar de Cristo“. 

Jutta Bangel/SJF/09-2018
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II. Hilfe für Bewohner von Armenvierteln in Lima

Ein Korruptionsskandal 
zieht weite Kreise
Kaum zwei Jahre im Amt, war 
er auch schon wieder weg: 
Perus Präsident Pedro Pablo 
Kuczynski, im Volksmund kurz 
PPK genannt. Er war der erste 
amtierende Präsident Latein-
amerikas, der wegen der Kor-
ruptionsaffäre um den brasilia-
nischen Baukonzern Ode-
brecht im März dieses Jahres 
von seinem Amt zurücktreten 
musste. Wie anderen Politi-
kern in Perus Nachbarländern 
wurde auch ihm zur Last ge-
legt, von Odebrecht lukrative 
Beraterhonorare kassiert und 
dem Unternehmen dafür 
millionenschwere öffentliche 
Bauaufträge zugeschanzt zu 
haben. All dies geschah wäh-
rend PPKs Zeit als Minister in 
der Regierung Toledo von 
2001 bis 2006. 

Die politische Krise um den Korruptionsskandal hatte sich bereits Monate vor 
Kuczynskis Rücktritt im März abgezeichnet und damit das politische Geschäft des 
Andenlandes bereits Ende 2017 weitgehend lahmgelegt. Der Fall Odebrecht hat eine 
Büchse der Pandora geöffnet und schon Ex-Präsident Humala und seine Frau ins 
Gefängnis gebracht. Dessen Vorgänger Alejandro Toledo hat er einen Haftbefehl 
eingebracht. Gegen Alan Garcia, einen weiteren ehemaligen Präsidenten der Repu-
blik und gegen Keiko Fujimori, der unterlegenen Präsidentschaftskandidatin der 
Wahlen von 2016, laufen ebenfalls Ermittlungen. „Die Menschen in Peru sind empört 
über die Ausmaße der Korruption, das Jahr endet mit Demonstrationen und großer 
politischer Unsicherheit“, schreibt José Antonio Mangini Sánchez, Direktor der
MISEREOR-Partnerorganisation CIDAP in Lima, in seinem jüngsten Bericht an 
MISEREOR die politische Krise des Landes. Der am 23. März 2018 vereidigte neue 
Präsident Martín Vizcarra dürfte es schwer haben, das Vertrauen der Bevölkerung in 
die Politik zurückzugewinnen. Umfragen zufolge halten neun von zehn Peruanern die 
gesamte politische Klasse für bestechlich.



Martín Vizcarra

Langes Warten auf Besitzurkunden für Baugrundstücke
Direkte Auswirkungen des Skandals bekamen auch die Familien der von CIDAP 
betreuten Bewohnervereinigung „Virgen del Carmen del Quinto Patio“ im Stadt-
zentrum von Lima zu spüren: Ihnen war von der Stadtverwaltung als Entschädigung 

für den Bau einer U-Bahnlinie durch ihr 
Wohngebiet der Neubau von Wohnungen 
auf einem Nachbargrundstück finanziert 
worden. Die 30 Wohnungen sind längst
fertiggestellt; allein die offizielle Übergabe 
der Besitzurkunden für die Grundstücke 
verzögert sich, weil ein führender Kopf der 
zuständigen Behörde, der ebenfalls in die 
Korruptionsaffäre Odebrecht verwickelt ist, 
im Gefängnis sitzt. „Das sind die Absurdi-
täten des Alltags in Peru, mit denen wir uns 
täglich herumschlagen müssen“, kommen-
tiert eine Aktivistin von „Virgen del Carmen 
del Quinto Patio“ diese erneute Verzögerung 
bei der Überschreibung der Grundstücke. 

Mangelhafter Katastrophenschutz
Nicht nur die politische Krise macht Peru zu schaffen, auch schwere Unwetter haben 
das Land in letzter Zeit des Öfteren heimgesucht. So bescherte das Klimaphänomen 
„El niño costera“ mit seinen sintflutartigen Regenfällen dem Andenland einen 
desaströsen Start ins Jahr 2017. In den nördlichen Küstenregionen Perus forderten 
Unwetter und Überschwemmungen zwischen Januar und April 2017 zahlreiche 
Todesopfer, versenkten mehr als 10.000 Häuser unter Schlammlawinen. Mehr als 
100.000 Menschen mussten große Schäden hinnehmen oder wurden sogar 
obdachlos. Die Auswirkungen der Unwetter waren auch in der Hauptstadt Lima zu 
spüren: Die starken Regenfälle brachten innerstädtische Kanäle zum Überlaufen, 
ließen den Fluss Rimac über die Ufer treten und Brücken einstürzen. Auch hier 
verloren unzählige Menschen ihr Hab und Gut, mehr als 1.000 Wohnhäuser in 
Armenvierteln wurden zerstört oder beschädigt, darunter auch Häuser in den von 
CIDAP betreuten informellen Siedlungen in Lomas de Carabayllo und im Zentrum 
von Lima. „Die Unwetterkatastrophe hat nicht nur offensichtliche Planungs- und 
Baufehler in der städtischen Infrastruktur ans Licht gebracht. Es hat auf dramatische 
Weise einmal mehr die Verwundbarkeit der sozial schwachen Bevölkerungsgruppen 
gezeigt“, kritisiert CIDAP-Direktor José Mangini. „Sie sind es, die wegen Armut und 
Wohnungsnot in baufälligen Häusern auf ungesichertem Terrain leben müssen und 
die ersten Opfer solcher Naturkatastrophen werden.“

Katastrophenschutz in Selbsthilfe
Leider habe die Regierung bis heute nichts aus den Unwetterkatastrophen gelernt 
und keine Vorkehrungen zum Schutz der gefährdeten Wohnviertel an Flussufern 



oder abrutschgefährdeten Hängen getroffen, moniert CIDAP Mitarbeiter Samuel
Yáñez. Deshalb sind Bewohnerinnen und Bewohner aus den betroffenen Armen-
vierteln selbst aktiv geworden: Sie haben Vorschläge zur Risikominderung entwickelt 
und Maßnahmen zum Schutz vor künftigen Unwetterfolgen getroffen. Auch in 
Nazareth und Cruz del Norte sowie drei weiteren von CIDAP betreuten Siedlungen 
am nördlichen Stadtrand von Lima hat die Bevölkerung zur Selbsthilfe gegriffen und 
bereits geplante Sicherungsmaßnahmen beschleunigt: Schutzzonen und Fluchtwege 
wurden identifiziert und auf Karten eingezeichnet, Schutzmauern gegen Über-

schwemmungen erhöht und 
die Bewohner über diese 
Maßnahmen informiert. 
Weitere Nachbarschaftskomi-
tees der nördlichen Stadt-
randsiedlungen haben gleich-
gezogen und ebenfalls 
Katastrophenschutzpläne für 

ihre Wohnviertel erarbeitet, um für das nächste Unwetter gerüstet zu sein. Diese 
proaktive Haltung der Bewohnerschaft zeige, dass die langjährige Arbeit von CIDAP 
Früchte getragen habe, freut sich José Mangini: „Die Leute werden selbst aktiv, statt 
passiv zu warten, bis es der Stadtverwaltung irgendwann einmal einfällt, die längst 
überfälligen Schutzmaßnahmen zu ergreifen.“

Erfolgreiche Gegenwehr gegen illegale Landverkäufer
Nicht nur in Sachen Katastrophenschutz hat sich bei der Bewohnerschaft in den von 
CIDAP betreuten Stadtrandsiedlungen und innerstädtischen Armenvierteln einiges 
getan. Auch das Umweltbewusstsein sei bei vielen Bewohnerinnen geschärft - vor 
allem in den drei Siedlungen Primavera, Villa Nazareth und San Benito, lobt 
Projektkoordinator Samuel Yáñez: „Ihnen ist die Bedeutung, die das fragile 
Ökosystem für die Lebensqualität und Gesundheit der Menschen von Lomas de 
Carabayllo hat, sehr bewusst. Und sie schätzen den Wert der naturbelassenen 
Gebiete, die es noch in der Region gibt und die sie für den Öko-Tourismus erhalten 
wollen. Deshalb verteidigen sie mit allen Kräften die unbebauten Hügel gegen 
Bodenspekulanten und illegale Grundstücksmakler“, heißt es im Jahresbericht von 
CIDAP. 

Mit Unterstützung von CIDAP haben Bewohnervereinigungen des betroffenen 
Gebiets gemeinsam mit den für Wald und Naturschutz zuständigen Behörden, der 
Universität Cesar Vallejo und einem ökologischen Projekt der UN-
Entwicklungsorganisation PNUD eine Arbeitsgruppe zum Schutz des fragilen 
Ökosystems in Loma de Carabayllo gebildet. Diese hat bewirkt, dass die Aktivitäten 
der illegalen Landverkäufer unterbunden wurden. Zurzeit arbeitet die Gruppe daran, 
die unbebauten Hügel von Lomas de Carabayllo als Naturschutzgebiet ausweisen zu 
lassen. Außerdem gibt es jetzt einen Wachschutz, der permanent im Einsatz ist und 
weitere illegale Landnahmen verhindern soll. „Außerdem haben wir den Öko-
Tourismus wiederbelebt. Jetzt gibt es wieder geführte Touren durch die einzigartige 
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Flora und Fauna der Hügel. Organisiert werden sie von der Bewohnervereinigung für 
Naturschutz“, schreibt das CIDAP Projektteam. Damit sei ein weiterer Etappensieg 
errungen im Kampf gegen Bodenspekulation und die ungezügelte Ausbreitung der 
rasant wachsenden Hauptstadt, die auch noch die letzten Reste wertvoller Ökosyste-
me zu verschlingen droht.

Konkrete Wohnraumverbesserungen für tausende Familien 
Es gibt auch noch weitere positive Nachrichten aus den 14 Siedlungen, die der 
„Nachbarschaftsvereinigung zur Förderung der Entwicklung von Lomas de 
Carabayllo“ (AGIDELCA), angehören: Die Familien in diesen Siedlungen sind in den 
Verhandlungen um Besitztitel für ihre Grundstücke ein gutes Stück vorangekommen. 
In einer gemeinsamen Arbeitsgruppe mit der COFOPRI, der für die Legalisierung 
informeller Siedlungen zuständigen Behörde, werden nun die notwendigen Schritte 
zur Eintragung der Grundstücke ins Bodenkataster vorbereitet.

Mit seinen verschiedenen 
Maßnahmen zur Wohnraum-
sicherung und –verbesse-
rung, zur partizipativen Erar-
beitung von Planungsvor-
schlägen für eine behutsame 
Stadterneuerung, mit seinen 
Bürgerberatungsstellen und 
Weiterbildungsmaßnahmen 
für Nachbarschaftsvereini-
gungen hat unsere Partner-
organisation CIDAP bis Ende 
2017 allein im Stadtzentrum 
von Lima für 1.046 Familien 
konkrete Verbesserungen 
erreicht. Weitere 1.729 Fami-
lien profitieren in den Stadt-
randsiedlungen von Lomas 
de Carabayllo von Umwelt- und Katastrophenschutzmaßnahmen sowie rechtlichen 
Schritten zur Sicherung der Naturräume vor illegaler Landnahme, die von CIDAP 
unterstützt oder koordiniert wurden. 

Mit Erfolg Allianzen schmieden 
Zudem ist es CIDAP gelungen, im Einsatz für die Wohnrechte armer 
Bevölkerungsgruppen mit namhaften Institutionen wie der Universität von London 
und nationalen wie internationalen Gremien und Organisationen nachhaltiger 
Stadtentwicklung Allianzen zu schmieden. Für sein Engagement in behutsamer 
Stadtentwicklung hat CIDAP internationale Anerkennung erlangt. All dies übt 
zusätzlich Druck auf die politischen Entscheidungsträger in Peru aus, ihre 
Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik umweltfreundlicher und sozial verträglich zu 



gestalten - auch für arme Bevölkerungsschichten. „Allianzen zu schmieden, soziale 
Bewegungen, Nachbarschaftsvereinigungen, renommierte Institutionen, Ministerien-
und Behördenvertreter an einen Tisch zu bringen, darin liegt eine der Stärken von
CIDAP“, meint ein Mitarbeiter einer Geberorganisation aus England, die CIDAP 
ebenfalls fördert. Diese Stärke, so versichert das Projektteam von CIDAP, werde die 
Organisation auch in Zukunft zugunsten der Bevölkerung in den Armensiedlungen 
von Lima nutzen.

Jutta Bangel/SJF/09-2018

Kostenlose Info-DVD
Zu dem Projekt können Sie bei MISEREOR eine kostenlose Info-DVD mit Projekt-, 
Hintergrund- und Länderinformationen sowie Bildmaterial (u.a. eine Posterreihe für 
eine Stellwand) und eine komplett ausgeführte Unterrichtsreihe zu Sek I
anfordern: 
MISEROR/Projektpartnerschaft, 
Mozartstr. 9, 52064 Aachen; 
Tel.: 0241/442 125, pps@misereor.de.


