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Security Governance in der Lateinamerikanischen Stadt  

Medellin, Kolumbien, ist einen enormen Imagewandel in der lokalen, nationalen und internationalen 

Öffentlichkeit durchlaufen: einerseits galt die Stadt im Jahr 1991 als eine der gefährlichsten der Welt 

mit mehr als 400 Morde pro 100.000 Einwohner*innen; andererseits wird sie jetzt als Wunder der 

Transformation und der guten Praxis verhandelt, unter anderem aufgrund der Senkung der Mordrate 

auf 37 pro 100.000 Einwohner*innen im Jahr 2005 (Berlins Mordrate in 2017 war 21 per 100.000 – 

BKA 2017), der Verbesserung des ÖPNV, der Mobilität, der Bildung, um nur wenige Bereiche zu 

benennen. Eine sehr verbreitete Erklärung für diesen Wandel liegt in der Implementierung eines 

integralen Bündels von Politiken namens ‚Sozialer Urbanismus‘ zwischen den Jahren 2004 und 2011. 

Der nachgesagte Erfolg dieser Politiken inspirierte deren Umsetzung in weiteren 

lateinamerikanischen Städten wie Mexiko D.C. und Buenos Aires.  

Vom 19. – 23. November nahm unser studentische Mitarbeiter, Nicolas Goez, an der internationalen 

Konferenz „Rethinking Development: Innovative Policies for Social and Economic Advancment“ teil 

und vertrat das Georg-Simmel-Zentrum für Metropolenforschung mit einem Vortrag zum Thema 

Sicherheits-Governance in Medellin zwischen 2004 – 2011. Die Veranstaltung fand in Singapur statt 

und wurde von der Association of Political Science Students (IAPSS) organisiert. Für seine 

Präsentation wurde er als bester Referent ausgezeichnet.   

Sein Paper fragt nach der Reichweite von ‚Sozialem Urbanismus‘ und dessen Wechselwirkung mit 

(Un-)Sicherheits-Akteure in informellen urbanen Kontexten. Basierend auf den Studien von Enrique 

Desmod Arias (2017) und Eva Schwab (2018) schlägt die Arbeit eine interdisziplinäre 

Herangehensweise vor, um den Erfolg dieser Politiken zu analysieren. Sie fokussiert auf drei 
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Nachbarschaften in Medellin (Comuna 1, Comuna 2 und Comuna 3) und prüft dabei zwei 

konzeptionellen Überlegungen: Ungleichheit als Motor von Armut und Gewalt sowie der 

Einflussnahme von kriminellen Organisationen auf die lokale Politik. Das Paper analysiert mögliche 

Auswirkungen von urbanen social policies auf die Verbesserung von Sicherheit und zieht die 

kriminelle Heterarchie, also die Rolle vom Verhältnis zwischen nicht-staatlicher und staatlicher 

Gewaltakteure in der Herstellung von Sicherheit, als eine maßgebende Variable in Betracht.  

Das Ergebnis der explorativen Arbeit weist auf die Notwendigkeit hin, integrale 

Stadtentwicklungspolitiken wie den ‚Sozialen Urbanismus‘ vor dem Hintergrund illegaler Strukturen 

von nicht-staatlichen Gewaltakteuren zu evaluieren. Diese Perspektive lässt sich auch auf andere 

Städte in drogenproduzierenden Ländern in Lateinamerika übertragen.   

Der Artikel wird demnächst in den IAPSS Journals Encuentro Latinoamericano (in Spanish) und 

Politikon (in Englisch) verfügbar sein. 

(Nicolas Goez studiert den Master interdisziplinäre Lateinamerikastudien an der Freien Universität 

Berlin mit einem Fokus auf Stadtforschung und Lokalpolitik und arbeitet als studentischer Mitarbeiter 

am Georg-Simmel-Zentrum für Metropolenforschung)   

------------------- 

Security Governance in the Latin-American City 

Medellin, Colombia, has undergone a tremendous change of image at the local, national and 

international level: while it used to be one of the most dangerous cities in the world, having around 

400 homicides per 100.000 inhabitants in 1991, it is nowadays recognized worldwide for having 

reduced the number of homicides in 2005 to 37 per 100.000 inhabitants (Berlin’s homicide rate in 

2017 was 21 per 100.000 – BKA 2017) and for having improved mobility, housing, education, just to 

mention some. A widespread explanation for these changes focuses on the implementation of an 

assemblage of integral urban policies enforced between 2004 and 2011, called ‘Social Urbanism’. 

Given the alleged success of these policies, they have also been implemented in other Latin American 

cities, such as Mexico D.C. and Buenos Aires.  

From November 19 – 23, our student assistant, Nicolas Goez, took part and represented the Georg-

Simmel Center in the international conference “Rethinking Development: Innovative Policies for 

Social and Economic Advancement”, where he presented his bachelor thesis on security governance, 

based on the case study of Medellin between 2004 and 2011. The event took place in Singapore and 

was organized by the International Association of Political Science Students (IAPSS). For his 

contribution he was awarded as best panelist. 

The paper enquires into the reach of the ‘Social Urbanism’ to deal with (in)security actors in informal 

urban contexts. It proposes an interdisciplinary approach, building upon researches by Enrique 

Desmond Arias (2017) and Eva Schwab (2018). The paper focuses on three neighborhoods of 

Medellin (Comuna 1, Comuna 2 and Comuna 13) and it is guided by two motifs: inequity as a motor 

of poverty and violence, and the impact of criminal organizations in the local policymaking process. 

Hence, using these as conceptual tools, the paper evaluates the influence of social policymaking on 

the improvement of security, considering ‘criminal heterarchy’ as an indispensable variable, that is, 

the role of the relation between non-state and state violent actors in producing security. 



The results of the explorative paper point out the need to assess integral urban development 

projects, such as ‘social urbanism’ against the background of criminal structures of non-state violent 

actors. Cities of drug-producing countries in Latin-America are thereby most prone to be subject to 

criminal heterarchies at the local level.      

The paper will be soon available in the IAPSS journals Encuentro Latinoamericano (in Spanish) and 

Politikon (in English). 

(Nicolas Goez studies interdisciplinary Latin-American Studies (M.A.) at the Freie Universität Berlin 

and has a focus on urban studies and politics. Currently, he works as student research assistant at the 

Georg-Simmel Center for Metropolitan Studies) 
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[Link] Georg-Simmel Center for Metropolitan Studies | Department of Regional and Urban Sociology 
of the Humboldt University – Think & Drink Colloquium  
December 3 & 17, 2018 | 6:00 pm  
 
The Think & Drink Colloquium is a series of presentations on different topics around the city, urban 

life and urban politics, always held on a Monday. This month, two presentations will take place. On 

December 3rd (TODAY), Stefan Höhne, from the Technische Universität Berlin, will talk about the New 

York Subway and the invention of the passenger. On December 17th, Monika Streule from the ETH 

Zürich will present her book about an ethnographic approach to the metropolitan urbanization of 

Mexico City. The Think & Drink is open to the public and does not require prior registration. 

 
[Link] Hochschule für Technik und Wirtschaft - Wie nachhaltig ist die Smart City? 

10. Dezember 2018 | 17:15 Uhr 

 

Im Rahmen der Vortragsreihe „Wie nachhaltig ist die Smart City?“ findet am 10. Dezember um 17:15 

Uhr der Vortrag „Smart Wohnen in der Smarten Stadt?“ statt. An dem Abend werden Birgid 

Eberhardt (GSW), Prof. Regina Zeitner (HTW Berlin), Prof. Dieter Rink (Helmholtz-Zentrum für 

Umweltforschung Leipzig), Nils Scheffler (Urban Expert) und Prof. Florian Koch (HTW Berlin) eine 

Podiumsdiskussion zum Thema Wohnen in der Smart City gestalten.  
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[Link] Georg-Simmel-Zentrum für Metropolenforschung – Hartmut-Häußermann-Preis „Soziale Stadt“ 

Deadline: 16. Dezember 2018 | Preisverleihung: 11. April 2019 

2019 verleiht das Georg-Simmel-Zentrum für Metropolenforschung an der Humboldt-Universität zu 

Berlin erneut den Hartmut-Häußermann-Preis „Soziale Stadt“. Der Preis ist mit 3.000 € dotiert und 

wird am 11.April 2019 im Rahmen eines Festakts an der Humboldt-Universität zu Berlin vergeben. 

Die Ausschreibung richtet sich fächerübergreifend an Verfasser*innen von Monographien, die sich 

Fragen sozialer und kultureller Inklusion und Exklusion in Städten und den daraus erwachsenen 

Herausforderungen stadtpolitischer Gestaltung widmen.  

 
[Link] Center for Metropolitan Studies der Technische Universität Berlin – Biotope City 

18. Dezember 2018 | 18:00 Uhr 

 

Im Rahmen der Vorlesungsreihe des Center for Metropolitan Studies der Technischen Universität 

Berlin wird Helga Fassbinder von der Stiftung Biotope City am 18. Dezember einen Vortrag zum 

Thema urbane Biotopen halten. Frau Fassbinder beschäftigt sich in der Präsentation mit den 

Potentialen der Natur und der städtischen Biotope, um dem Klimawandel und der Umweltbelastung 

der heutigen Städte entgegen zu wirken.  

 

 
[Link] Georg-Simmel-Zentrum für Metropolenforschung | Stiftung Zollverein – Good Practice for 

Industrial Heritage 

 

Heritage conservation and urban development planning are two perspectives transforming industrial 

heritage sites. They differ in their concepts, objectives, and values. The protection and conservation 

of heritage sites include a focus on the uses of heritage, research and education, as well as 

establishing an effective management system for the long term. Urban development planning 

envisions new futures for the city and region in order to adapt to new challenges and to enhance the 

quality of the urban environment and prosperity for all. With this website, the results of a research 

project that ran at the GSZ are published. The interested public is welcome to engage and implement 

the “Good Practice Wheel”.  

 
[Link] Georg-Simmel-Zentrum für Metropolenforschung – Studierendenkonferenz 2019 

Deadline: 1. Februar 2019 | Konferenz: 10. – 11. April 2019 

https://www.intzent.hu-berlin.de/de/gsz/auszeichnungen/hartmut-haeussermann-preis/ausschreibung-2019_final_editiert.pdf/at_download/file
https://www.geschundkunstgesch.tu-berlin.de/fileadmin/fg95/Plakate/Public_Lecture_Series_CMS_WS_2018_19_A4.pdf
http://good-practice.indumap.de/home/
http://good-practice.indumap.de/home/
https://www.gsz.hu-berlin.de/de/gsz/auszeichnungen/simmel-Preis


Am 10. und 11. April 2019 findet die achte Studierendenkonferenz am Georg-Simmel-Zentrum für 

Metropolenforschung statt. Alle Studierende, die ihren Bachelor-, Master-, Magister- oder 

Diplomabschluss im Jahr 2018 vollendet haben, sind herzlich eingeladen, sich mit ihrer 

Abschlussarbeit für die achte Studierendenkonferenz am Georg-Simmel-Zentrum für 

Metropolenforschung zu bewerben. Dort werden die ausgewählten Texte von den Studierenden 

präsentiert. Besonders herausragende Arbeiten haben dabei die Chance, den mit 250€ für die beste 

Bachelorarbeit und den mit 500€ für die beste Master-, Magister-, Diplomarbeit dotierten Georg-

Simmel-Preis zu erhalten. Die vollständige Ausschreibung kann im obigen Link aufgerufen werden.  

 
[Link] Ernst-Wasmuth-Verlag – Buchpräsentation „Der Wettbewerb Groß-Berlin 1910“ 

4. Dezember 2018 | 19:30 

Der städtebauliche Wettbewerb in 1910 war ein wesentlicher Schritt hin zu Groß-Berlin, zudem ein 

Meilenstein in der Entwicklung des Berliner Städtebaus. Im Bücherbogen wird das neue Buch von 

Markus Tubbesing zum Wettbewerb Groß-Berlin 1908-10 vorgestellt. Kurz vor dem 100-jährigen 

Jubiläum der Stadtgemeinde "Groß-Berlin" 2020 steht die Metropole Berlin-Brandenburg erneut vor 

großen Herausforderungen. In der Präsentation werden diese Themen des Städtebaus und der 

Berliner Zukunft diskutiert.   

-------- 

Markus Kip 

Nicolas Goez 
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