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Maria Bertel arbeitet derzeit als Postdoc an der Central European University in 
Budapest und beschäftigt sich mit Populismus und Demokratie in 
Lateinamerika. Nach Ende des Fellowships in Budapest wird sie weiter als 
Elise-Richter-Fellow (FWF) am Institut für Öffentliches Recht, Staats- und 
Verwaltungslehre der Universität Innsbruck an ihrem Habilitationsprojekt mit 
dem Arbeitstitel „Das Effizienzprinzip der österreichischen Verfassung“ 
forschen.  

Ihr Studium der Rechtswissenschaften absolvierte Maria Bertel in Innsbruck 
und Dijon. Begleitend zum Doktoratsstudium erwarb sie auch einen Abschluss        (bakk. phil.) in Philosophie. 
Seit Juni 2010 ist sie am Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungsrecht in Innsbruck tätig. Im 
Rahmen ihrer rechtsvergleichenden Dissertation forschte Maria Bertel nicht nur in Innsbruck, sondern auch in 
Peru (an der Universidad San Cristóbal de Huamanga in Ayacucho und der Biblioteca Nacional in Lima) und 
Berlin (Iberoamerikanisches Institut). Ihre Forschungsinteressen liegen nicht nur im österreichischen und 
vergleichenden Verfassungsrecht, sondern erstrecken sich auch auf verwaltungsrechtliche Fragestellungen in 
österreichischer und vergleichender Perspektive sowie auf grundsätzliche Fragen, an der Schnittstelle 
zwischen Recht und Philosophie. 

 

Kann die Verfassung die Demokratie retten?                 
Verfassungsvergleichende Überlegungen zur Bedeutung wahlrechtlicher 

Regelungen für die Demokratie 
 

1. Der liberale, demokratische Staat ist keine Selbstverständlichkeit 

Wenn demokratisch gewählte Politiker das Ende der liberalen Demokratie zum Programm machen,1 dann hat 
der demokratische, liberale Rechtsstaat ein Problem: Nicht nur die Verfassungsrechtsordnung, auch die 
Gesellschaft ist in Gefahr. 

2. Parteien sind ein wesentliches Element der repräsentativen Demokratie 

Parteien erfüllen für die repräsentative Demokratie eine Schnittstellenfunktion. Sie stehen zwischen 
Gesellschaft und (Verfassungs)Recht und dienen der Interessenbündelung gesellschaftlicher Anliegen. Damit 
konstituieren sie – neben dem Repräsentationsorgan Parlament – einen öffentlichen Diskussionsraum.   

3. Vergisst das Verfassungsrecht auf das Wahlrecht? Oder: Mehr Wahlrecht in die Verfassung? 

Der europäische Verfassungsvergleich zeigt, dass formale Regeln, wie z.B. über die Einteilung der 
Wahlbezirke weniger oft verfassungsrechtlich und schließlich Regeln über Parteien noch seltener in 
Verfassungsrang verankert sind. Paradigmatisch steht hierfür Art 38 GG. Da der Ausgang von Wahlen stark 

																																																													
1 https://derstandard.at/2000079556544/Orban-Vereinigte-Staaten-von-Europa-ein-wahnhafter-Albtraum.  

	



	

vom Wahlrecht im weiteren Sinne abhängt, ist anzudenken, ob eine verstärkte verfassungsrechtliche Regelung 
sinnvoll ist.  

Zum einen können dazu formale Regelungstechniken (z.B. nur einmalige Änderung des Wahlrechts in einer 
Legislaturperiode) eingesetzt werden; zum anderen können jedoch auch inhaltliche Grenzen gezogen werden 
(zB durch Parteienverbote, Stichwort wehrhafte Demokratie).  

Letztlich geht es darum, ob der Verfassungsstaat eine stärkere Absicherung der Regeln, die den 
demokratischen Prozess bilden, braucht, oder aber ob eine verfassungsrechtliche Verankerung sogar 
kontraproduktiv wäre. Eine verfassungsrechtliche Normierung kann z.B. eine Einschränkung der 
Höchstgerichte bedeuten. Ein bewusstes Auslassen (constitutional deferral) kann umgekehrt den 
Regelungsspielraum für den einfachen Gesetzgeber und die Höchstgerichte erhöhen.  

4. Hilfe durch den Verfassungsvergleich? 

Für viele nationale Rechtsordnungen zeigt sich, dass Antworten auf diese Fragen nicht aus dem nationalen 
Recht heraus beantwortet werden können. Der Verfassungsvergleich kann hier eine Hilfestellung bilden. Klar 
ist aber auch: Letztlich ist es nicht die Verfassung, sondern die Gesellschaft, die die Demokratie wahren muss. 


