F OTO : C AMILO SÁNCHEZ

Mit der Seilbahn ins Armenviertel
Interview mit Raul Zelik über Bürgerbeteiligung und lokale Gewaltregime in Medellín

Bogotá und Medellín, die beiden größten Städte
Kolumbiens, galten lange als gefährliche Städte und
Hochburgen der Gewalt. Das hat sich angeblich seit
den 2000er-Jahren geändert: Mit verschiedenen
Modernisierungs- und Kulturprogrammen, mit mehr
Bürgerbeteiligung und Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr scheint ein Wandel gelungen.
Medellín, jahrzehntelang Sitz des berüchtigten
Medellínkartells von Pablo Escobar und in den 90erJahren Schauplatz heftiger Kämpfe zwischen Drogenchefs, Paramilitärs auf der einen und linker
Guerilla auf der anderen Seite, gilt jetzt als „dynamische Stadt“ und wirbt u.a. mit zwei umweltzertifizierten öffentlichen Seilbahnen (Metrocable), die
die Comunas (Armenviertel) an den steilen Hängen
mit der Innenstadt verbinden. Im Armenviertel
Santo Domingo wurde für vier Millionen Euro eine
Bibliothek samt Park errichtet. 1998 wurde der
Presupuesto Participativo (PP, „Bürgerhaushalt“)
eingeführt, der immerhin über fünf Prozent des
Stadthaushalts (von insgesamt 1,1 Mrd. Euro)
verfügen kann. Unser Interviewpartner Raul Zelik
hinterfragt die Erfolgsmeldungen aus Medellín.
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u hast bei den Weingartener Lateinamerikatagen
hinsichtlich des Presupuesto Participativo (PP) in
Medellín von einer „enttäuschten Hoffnung“ gesprochen. Nun ist der 1989 im brasilianischen Porto
Alegro eingeführte und seitdem nicht nur in lateinamerikanischen Städten vielfach kopierte Bürgerhaushalt für
viele eine Hoffnung auf mehr Bürgerbeteiligung. Wo
siehst du die Gefahren beim Presupuesto Participativo?

Ich würde von vier Gefahren reden. Die Einführung in
Porto Alegre 1989 war noch von den sozialen Kämpfen
der 80er-Jahre geprägt. Es gab einen PT-Bürgermeister, der
den popularen Bewegungen nahe stand, gleichzeitig aber
keine ausreichende Unterstützung im Stadtrat besaß. Bei
der Einführung des PP ging es also um die Schaffung
einer Gegeninstitutionalität von unten, was Züge eines
konstituierenden Prozesses trug. In den 90er- und
2000er-Jahren hingegen verwandelte sich der PP zunehmend in ein Instrument neoliberaler Governance: Das ist
ja auch der Grund, warum sich die Weltbank für den PP
begeistert: schlanker Staat, effiziente Verwaltung von
Geldern. Während die institutionelle Politik weiter die
strategischen Entscheidungen fällt, dürfen die Stadtteilversammlungen darüber entscheiden, ob sie lieber einen
Sportplatz oder Straßenlaternen wollen.

Raul Zelik ist Schriftsteller und Politikwissenschaftler. Von 2009 bis 2013 war er
Professor für internationale Politik und politische Theorie an der Universidad
Nacional de Colombia in Medellín. Seit 2013 lebt er wieder in Berlin.

Kannst du mehr erzählen über diesen
gewaltunternehmerischen Missbrauch
des PP in Medellín?
Ich habe keine echte Untersuchung
zum Presupuesto Participativo in
Medellín gemacht, deshalb berufe ich
mich hauptsächlich auf Alltagsbeobachtungen oder darauf, was ich von
Studierenden aus dem Barrio erzählt
bekommen habe. In Medellín wurde
in den 90er-Jahren eine Art informelles Sicherheitsregime etabliert. Im
Umfeld des Drogenhandels entstanden Combos, die einer gewaltunternehmerischen Logik folgen, das
heißt, ihre Ökonomie beruht, wie
früher bei den Landlords, auf Gewalt.
Entweder stellen sie die Gewalt
anderen zur Verfügung, z.B. für
Auftragsmorde und politische Repres-

sion, oder sie kontrollieren ein
Territorium mit Gewalt, um dadurch
Einnahmen zu erzielen, z.B. durch
die Besteuerung von Geschäften oder
Schutzgelderpressung. Diese gewaltunternehmerische Struktur ist zunächst einmal total fragmentiert, weil
jede Combo lokal agiert. Gleichzeitig
sind die Combos aber auch in Strukturen der Organisierten Kriminalität
eingebunden. Lange Zeit war das die
Oficina de Envigado, die Nachfolgeorganisation des Medellín-Kartells von
Pablo Escobar, mit seinem obersten
Anführer, dem Paramilitär Don
Berna. Mittlerweile ist das etwas
fragmentiert, weil die Oficina in
konkurrierende Fraktionen zerfallen
ist und außerdem die Urabeños
große Teile von Medellín kontrollieren. Die Mordraten in der Stadt
variieren je nachdem, ob sich gerade
eine Struktur durchgesetzt hat oder
nicht. Das Schema ist aber eigentlich
identisch: Du hast eine übergeordnete Struktur und gleichzeitig lokal
agierende Combos, die wie Subunternehmer vorgehen. Die kolumbianische Oberschicht und ihr Staat
nutzen diese Gewaltstrukturen für
eine Art informeller Repression.
Wenn die Gewaltstrukturen in den
Barrios dafür sorgen, dass sich die
Bevölkerung nicht organisiert, lässt
der Staat die Organisierte Kriminalität in den Vierteln gewähren. Gleichzeitig gibt es auch eine ökonomische
Verflechtung, denn die Gewaltunternehmer zahlen Bestechungsgelder
oder waschen ihr Geld in der formalen Ökonomie. Es ist also manchmal
gar nicht mehr so eindeutig, wer da
wen instrumentalisiert. Und es ist ein
sehr fragiles System, denn alle Beteiligten misstrauen einander.
An diesem Beispiel kann man sehen,
dass die These vom „schwachen
Staat“ in Kolumbien Blödsinn ist.
Der formale Staat koexistiert sehr gut
mit einem partiellen Verfall des
Gewaltmonopols in seinem Inneren.
Der Staat gibt die Kontrolle der
gefährlichen Klasse in den Barrios an
die Combos ab. Das ist preiswerter
und setzt den Staat auch politisch
nicht so unter Druck wie eine offene
Repression.
Der „grüne Bürgermeister“, Sergio
Fajardo, und die Einführung des PP

F OTO: A LEJANDRO R OJAS

Eine zweite Gefahr besteht darin,
dass die Stadtteilbewegungen fragmentiert werden. Die Bewohner von
Armenvierteln nehmen sich ja
durchaus als Klasse wahr, als „die
Ausgegrenzten vom Stadtrand“, die
„Leute von unten“. Mit dem PP
werden sie zu Bewohnern eines
konkreten Viertels, das mit anderen
um die öffentlichen Gelder konkurriert, d.h., was vorher eine Art plebejische Macht der Barrios war, ist jetzt
eine Stadtteilidentität, die in Konkurrenz steht zu anderen Stadtteilidentitäten. Ich habe aus verschiedenen
Städten, auch aus Caracas gehört,
dass das das Movimiento popular
urbano, also die Stadtteilbewegungen,
sehr geschwächt hat.
Die dritte Gefahr für den PP besteht
darin, dass sich Klientelstrukturen
herausbilden, also Parteien oder
organisierte Kriminalität die Leute
über den PP an sich binden – nach
dem Motto: Wer uns unterstützt,
kriegt Geld. Eine vierte Gefahr
schließlich, die in Medellín besonders präsent, aber auch in Rio de
Janeiro zu beobachten ist, besteht
darin, dass der Bürgerhaushalt von
Gewaltstrukturen überformt wird.
Die Combos oder Gangs sind ja
letztlich eine Art Gewaltunternehmer, die die Kontrolle von Territorien
anstreben, um Zugang zu Ressourcen
zu erhalten. Und da geht es nicht nur
um Schutzgelderpressung, sondern
z.B. auch um öffentliche Gelder.
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haben sehr viel Lob bekommen. In der Presse hieß es, Medellín sei sicherer geworden, es gebe mehr Bürgerbeteiligung.
Wie sieht das konkret aus?

F OTO: S USANNE S CHLEYER

Die Einführung des Presupuesto begann 1998. Fajardo war
2004 bis 2007 Bürgermeister, Metrocable wurde 2004 eingeweiht, war also schon vor Fajardo geplant worden. Das ganze
Modernisierungsvorhaben in Medellín stand natürlich im
Zusammenhang mit dem Krieg. Bis zur Operación Orión 2002,
einer von Armee und Paramilitärs gemeinsam koordinierten
Offensive gegen die Milizen, waren wichtige Teile der Stadt
von der Guerilla kontrolliert. Mit den Modernisierungsprojekten sollte der Staat relegitimiert werden und Fajardo war
das Gesicht dieser Politik. Er kommt nicht aus einer der
traditionellen Parteieliten, war also durchaus ein alternativer
Kandidat, stammt gleichzeitig aber aus einer reichen Familie
und hat Verbindungen zu den großen Wirtschaftsgruppen in
Medellín. Ich würde behaupten, seine Politik verließ das
neoliberale Muster nicht, aber hat zumindest für eine deutlich weniger korrupte
Stadtverwaltung
gesorgt. Die Verwaltung ist heute ansprechbarer, es gab
eine symbolische
Aufwertung der
Barrios. Nur an der
strukturellen Situation
hat sich eben nichts
geändert. Die Seilbahn ist ein gutes
Beispiel dafür: technisch keine schlechte
Lösung, aber eine
wirkliche Inklusion
Raul Zelik
findet damit nicht
statt. Es nutzt den
Leuten ja nichts, dass sie eine U-Bahn vor der Tür haben, die
sie sich nicht wirklich leisten können. Viele meiner Studierenden sind weiter mit dem Bus gefahren, weil er 200 Pesos
billiger ist.
Die Bildungsanstrengungen – also die Bibliotheken, die
bessere Ausstattung der Schulen usw. –, das ist natürlich gut.
Aber Bildungspolitik beseitigt eben auch keine sozialen
Unterschiede. Soziale Gegensätze werden nur durch eine
Umverteilung des Reichtums abgebaut, also durch Steuern,
die Kommunalisierung von Bauland, Landreform. In dieser
Richtung hat Fajardo nichts unternommen.
Medellín gehört nach wie vor zu den Städten mit den größten Klassengegensätzen in Lateinamerika. Ein großer Teil der
Bevölkerung verfügt nicht einmal über das absolute Lebensminimum, es gibt, würde ich behaupten, mehr als eine
Million Vertriebene in der Stadt. Anders als in Bogotá, wo die
Mitte-Links-Stadtverwaltung zumindest Anti-Hunger-Programme gemacht hat, gibt es in Medellín keine sichtbare
städtische Sozialpolitik. Die Bilanz von Bürgermeister Fajardo ist also deutlich bescheidener, als es die Medien kolportieren. Die Stadt ist für Touristen und Geschäftsleute attraktiver geworden. Für die Bewohner der Armenviertel ist sie nach
wie vor der absolute Horror.
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Du hast von einer fragmentierten Stadt gesprochen.
Ja, man könnte von einer zerfallenen Stadt sprechen, die
hochgradig fragmentiert ist, wo ein Flickenteppich aus lokalen Gewaltregimes koexistiert. In Medellín reden alle von den
„unsichtbaren Grenzen“. Die Combos definieren ihre Territorialmacht unter anderem über ihre Außengrenzen. Das
bedeutet schlicht und ergreifend, dass jemand anderes da
nicht durchlaufen darf. Jede Woche sterben Jugendliche, vor
allem männliche, weil sie diese unsichtbaren Grenzen überqueren, zur U-Bahn z.B. den direkten Weg genommen und
dabei „fremdes Territorium“ durchquert haben. Eine Fragmentierung gibt es aber auch aus der Sicht der Ober- und
Mittelschicht: Es herrscht ein Regime der Angst, viele Leute
bewegen sich nur zwischen ihrer mit Stacheldraht gesicherten
Wohneinheit und der Shopping Mall. Es gibt allerdings auch
Viertel, wo man auch nachts flanieren kann. Absurderweise
z.B. im Stadtteil Envigado. Das ist formal eine eigenständige
Stadt und hat eine recht gemischte Struktur: Industrieanlagen, neue schicke Appartmentblocks, die gar nicht besonders
gesichert sind, aber auch alte Fincas mit ursprünglichen
Bewohnern. Man kann da ziemlich schön wohnen. Hier
scheint die Stadt zu funktionieren – und warum? Weil die
Mafia von hier stammt und sich den eigenen Raum sauber
hält.
Gibt es Initiativen oder Bewegungen in Medellín, die ihr
Recht auf Stadt einfordern, also genau dieses Recht auf
Zugang zu öffentlichen Plätzen und Straßen?
Die Stadtteilbewegungen sind durch den PP und andere
Reformen eher geschwächt worden. Die Stadtverwaltung hat
sie kooptiert und koppelt finanzielle Unterstützung auch an
politische Auflagen. Es gibt Jugendgruppen, die den Zugang
zu den Gangs zu unterlaufen versuchen – mit urban art,
Straßentheater, Musik, HipHop. Von den HipHoppern sind
in den letzten Jahren eine ganze Reihe ermordet worden,
wobei man nicht ganz genau weiß, wer dahinter steht. Außerdem gibt es Gruppen, die für das Grundrecht auf Wasser- und
Stromanschluss kämpfen, u. a. gegen den Pre-Paid-Strom.
Und es gibt Bürgerinitiativen und Wahllisten mit konkreten
Anliegen, aber insgesamt keine echte Bewegung für das Recht
auf Stadt.
Es gibt also keine expliziten Forderungen nach Bewegungsfreiheit und Zugang, etwa dass in einem Park ein Konzert
stattfindet, ohne jemanden fragen zu müssen?
Doch, das schon. „Wir nehmen uns die Straße zurück“, lautet
ein Motto, mit dem Theater- und Musikgruppen durch die
Barrios ziehen. Sie verstehen das als Aktionen gegen die Angst.
Das ist ja auch der Grund, warum ein Narco-Regime politisch
so funktional für einen bürgerlichen Staat sein kann: Wenn
sich alle Leute misstrauen, finden keine Organisationsprozesse
mehr statt, höchstens protofaschistische wie Bürgerwehren.
Gewaltregime stellen eine latente Angst vor den anderen her –
und das ist, würde ich denken, ein wesentlicher Grund, warum
Medellín nicht von Aufständen erschüttert wird, weil die
Armen die ganze Zeit damit beschäftigt sind, in ihrem lokal
begrenzten Kriegszustand zu überleben. ■

Das Interview führte Laura Held am
12. Januar 2014 in Weingarten.

