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Bernd Wieser, Institut für Öffentliches Recht und Politikwissenschaft und
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In Russland haben die BürgerInnen unter Putin wenig Mitsprache, in Ungarn und Polen gibt es
Rückfälle in autokratische Systeme. Wie diese Entwicklungen mit dem Recht zusammenhängen, erforscht Bernd Wieser. Er analysiert und vergleicht die Verfassungen von mittel- und osteuropäischen
Staaten.

Noch eine Frage für die Zukunft:

Ist die Demokratie
ein Auslaufmodell?
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WAS MACHT IHRE ARBEIT
EINZIGARTIG?
Unser Handbuch zur russischen Verfassung ist der erste umfassende und
enzyklopädisch angelegte Gesetzeskommentar auf internationalem Niveau. Für
die Übersetzung mussten wir eine neue
Terminologie bilden und erklären, da
gewisse Grundrechte-Begrifflichkeiten
im Russischen gar nicht existierten.
Dafür brauchte es ein großes Team an
JuristInnen, die beide Sprachen perfekt
beherrschen.
WIE WIRD SIE DIE GESELLSCHAFT IN ZEHN BIS ZWANZIG
JAHREN VERÄNDERN?
Mit der Übersetzung ins Russische ist die
Hoffnung verbunden, dass unser Werk
in der Judikatur des Verfassungsgerichts
zitiert wird und damit Entscheidungen
menschenrechts- und demokratiefreundlicher ausfallen als es sonst der Fall wäre.
Außerdem soll es zur Standard-Lektüre
in der Ausbildung und Wissenschaft werden. Vielleicht gelangt es sogar bis an die
Staatsspitze.
WARUM FORSCHEN SIE AN DER
UNIVERSITÄT GRAZ?
Die Stadt ist das Tor zum Südosten, wo
unsere Universität in Fachkreisen eine
hervorragende Reputation genießt. Wir
haben hier das einzigartige Spezialfach
der Rechtsvergleichung für Ostmittelund Osteuropa aufgebaut.

KEY FINDING
Die russische Verfassung folgt – abgesehen von der dominanten Rolle
des Präsidenten – westlich-demokratischen Grundsätzen. Sie ist zwar
kein optimales, aber immerhin ein
gutes Fundament auf dem Weg zur
Demokratie, wird allerdings in der
Machtpraxis zu wenig beachtet. Der
Verfassungsgerichtshof ist mit von Putin handverlesenen RichterInnen besetzt, die politische Interessen stärker
berücksichtigen als die Buchstaben
des Grundgesetzes.

WAS MÖCHTEN SIE IHREN
STUDIERENDEN VERMITTELN?
Erkenntnisse über Verfassungen, die sie
an keiner anderen Universität in diesem
Land bekommen können. Sie sollen
über den Tellerrand des österreichischen
Rechts hinausschauen.

www.uni-graz.at
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Under Putin, citizens in Russia have little opportunity to influence politics, and Hungary and Poland
are falling back into autocratic systems. Bernd Wieser’s research examines how these developments
are connected with the law. He analyses and compares the constitutions of Central and Eastern
European countries.

Another question with an eye to the future:
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WHAT IS DISTINCTIVE
ABOUT YOUR WORK?
Our handbook on the Russian constitution
is the first comprehensive and encyclopaedic
legal commentary of international stature.
When we translated it we had to come up with
and define a whole new terminology, since
certain concepts of human rights do not exist
in Russian at all. For this we needed a large
team of legal experts with perfect knowledge
of both languages.

Is democracy on the
way out?

HOW WILL IT
CHANGE SOCIETY OVER THE NEXT
TEN TO TWENTY YEARS?
We hope that translating our work into
Russian will mean that it is cited by the
judiciary of the Constitutional Court, and
that this will lead to decisions that better
reflect the principles of human rights and
democracy than might be the case otherwise.
We hope it will also become a standard text
for education and academic research. Perhaps
it will even reach the country’s leaders.
WHY HAVE YOU CHOSEN TO
CONDUCT YOUR RESEARCH
AT THE UNIVERSITY OF GRAZ?
Graz is the gateway to the south-east,
where our university enjoys an outstanding
reputation in academic circles. Where we
have built up a unique specialisation in the
comparative study of the law in Eastern
Central and Eastern Europe.
WHAT DO YOU HOPE TO
CONVEY TO YOUR STUDENTS?
An understanding of constitutions that they
would not be able to gain at any other university in the country. I want them to look
beyond the confines of the Austrian legal
system.

KEY FINDING
The Russian constitution – apart from
the dominant role of the president
– is based on western democratic
principles. Although it is not perfect,
it is at least a good foundation for
the road to democracy. However,
it is not sufficiently respected by
politically powerful people. Judges
in the Constitutional Court are handpicked by Putin, and tend to pay more
attention to political interests than the
letters of the law.

www.uni-graz.at

