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Koordination:  Marcelo Jenny (Uni Wien) und Theresa Kernecker (Uni Wien) 
 
Das Panel „Politik und Institutionen in Lateinamerika“ möchte aktuelle Forschungen der 
Lateinamerikastudien sowie auf Lateinamerika fokussierte vergleichende 
politikwissenschaftliche Studien diskutieren. Der Schwerpunkt des Panels soll auf Studien zu 
zentralen politischen Institutionen der lateinamerikanischen Staaten und auf Verhalten und 
Einstellungen von politischen Eliten und Wählern liegen. Insbesondere begrüßen würden wir 
Beitrage über Verfassungsreform, Wahlsysteme, vergleichende Parlamentsforschung, 
politische Parteien und Wahlverhalten. Wir würden uns vor allem über Tagungsbeiträge mit 
Theorie-geleiteter komparativer Forschung freuen. Die Beiträge können sowohl quantitativ 
als auch qualitativ orientiert sein. Das Ziel des Panels ist es, das Interesse an analytischen 
Untersuchungen über die politischen Systeme in der Region aus einer vergleichenden 
Perspektive aufzugreifen und den wissenschaftlichen Austausch darüber zu fördern.  

 
 
 

Programm 
 
9.00 - 12.00 Uhr  
 
Vorträge 
 
Gernot Stimmer  
Staaten und Institutionen Lateinamerikas in der Legitimitätsfalle 
 
Luis Peña  
Contentious collective actions, political innovations and the right to the city in Latin America. 
The case of Bogotá 
 
Claudia Urrutia  
Más poder menos mujeres: Una mirada a la democracia interna de los partidos y su relación 
con la participación de las mujeres en el legislativo en Chile 
 
Marcelo Jenny und Theresa Kernecker 
On the effects of mixed-member systems: Evidence from Mexico and Bolivia 
 
Moderation: Theresa Kernecker und Marcelo Jenny 
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Staaten und Institutionen Lateinamerikas in der Legitimitätsfalle 

Gernot Stimmer 

Nach der langen Phase der Redemokratisierung der Staaten Lateinamerikas und der 
nachfolgenden, durch die globale Finanzkrise bereits wieder rückläufigen, ökonomischen 
Konsolidierung lässt sich derzeit das Phänomen einer allgemeinen Delegitimierung der in 
den 80-er Jahren neu konstituierten demokratischen Systeme und ihrer Institutionen 
erkennen. Dieser Legitimitätsverlust trifft auf alle Staaten zu , die dagegen mit 
unterschiedlichen Strategien und Instrumenten operieren. Methodisch stellt der Beitrag 
zwar eine komparative Studie dar, deren Schwerpunkt jedoch auf der theoretischen 
Erklärung  des Phänomens der politischen Delegitimierung liegt. Dazu werden 
unterschiedliche theoretische herangezogen und auf ihre Anwendbarkeit  auf konkrete 
Einzelfälle sowie die entwickelten Alternativmodelle politischer Legitimität überprüft. 
 
Gernot Stimmer 
geb. 1941, Studium der Rechtswissenschaften, Soziologie und Politikwissenschaft an den 
Universitäten Wien und Salzburg, 1965 Promotion zum Dr. iur., 1973-1993 Generalsekretär 
des Verbandes Österreichischer Bildungswerke, seit 1981 Lektor am Institut für 
Politikwissenschaft der Universität Wien, 1996 Habilitation, Universitätsdozent für 
vergleichende Politikwissenschaft. Forschungsschwerpunkte: EU Politik, Lateinamerika, 
Rechts- und Verfassungsfragen 

Kontakt: gernot.stimmer@univie.ac.at 
 

Contentious collective actions, political innovations and the right to the city in Latin 
America. The case of Bogotá  

Luis Peña 
 
This paper is based on a research project with around 200 social organizations in two of 
poorest districts in Bogotá, Colombia. The research aimed to describe the spatial and social 
networks created for these organizations in order to restrain and block the territorial power 
of mafias and violently regulated illegal economies in those districts. Besides the spatial 
analysis, the research detail the repertories of collective actions that the organized citizens 
unfold as a way to promote neighbourhood’s security and to vindicate human rights. Two 
interrelated questions lay the research´s foundation: Can be the urban fear and insecurity 
conquer with civil solutions? And how do the social organization´s initiatives relate with the 
place making process? 
 
Luis Peña 
PhD in Sozialgeographie der Universität Rennes 2, Frankreich,  Professor und Forscher  an 
der Universidad Externado de Colombia. Gastforscher am Georg-Simmel-Zentrum für 
Metropolenforschung, Berlin. 
Kontakt: lberneth@gmail.com 
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Más poder menos mujeres: Una mirada a la democracia interna de los partidos y su 
relación con la participación de las mujeres en el legislativo en Chile 

Claudia Urrutia 
 
La incorporación de las mujeres al ámbito político mediante cargos de representación o de 
toma de decisiones, tiene relevancia al interior de los partidos políticos.  La situación de las 
mujeres como miembras activas de un partido político en Chile, es una cuestión que amerita 
reflexionar. Más aún, cuando se relaciona la figura de Presidenta de la República con la 
participación de las mujeres al interior de los partidos políticos. La democracia interna de los 
partidos políticos, es un elemento central ante la incorporación efectiva de los géneros en el 
sistema políticos. 
 
Claudia Urrutia 
Diplomada en Género y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad Arturo Prat, Iquique-
Chile. DEA en Ciencia Política Universidad de Salamanca, España. 
Kontakt: claudiaurrutia.s@gmail.com 

 
On the effects of mixed-member systems: Evidence from Mexico and Bolivia 

Theresa Kernecker und Marcelo Jenny 

This paper extends coverage on a robust effect of mixed-member systems (MMS) on 
legislative elites. Bolivia modified a proportional electoral system by adding a majoritarian 
tier in the 1990s, while Mexico’s transition to competitive electoral democracy entailed 
adding a new proportional tier in the 1980s. The theory on electoral system effects 
stipulates that a concurrent use of different electoral formulas creates diverging impacts on 
the calculus of both voters and legislators. Advocates of majoritarian formulas claim that 
electing legislators in single-member districts enforces a close relationship between district 
voters and their representatives. We analyze whether legislators elected under different 
rules in these two countries have the expected role orientations during the post-reform 
period. Using survey data of legislators from the PELA project in a multinomial model we find 
that legislators elected in single-member districts were indeed more likely to focus on their 
constituents than colleagues elected under proportional representation. 

Marcelo Jenny 
Marcelo Jenny studierte Politikwissenschaft und Publizistik- und 
Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Institut für Staatswissenschaft und Mitarbeiter der Österreichischen Nationalen 
Wahlstudie AUTNES.  
Kontakt: marcelo.jenny@univie.ac.at 
 
Theresa Kernecker 
Theresa Kernecker studierte Politikwissenschaft an der Universität Nevada und schloss ihr 
Masterstudium in Lateinamerikastudien an der Universität von Salamanca ab. Seit Oktober 
2013 ist sie prädoc Mitarbeiterin am Institut für Staatswissenschaft der Universität Wien. 
Kontakt: theresa.kernecker@univie.ac.at 


