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Einleitung: Die Bedeutung der Rechtsstaatlichkeit 

„Die Herrschaft des Rechts ist besser als die jedes Individuums.“ – „Selbst der Gesetzeshüter 
gehorcht den Gesetzen.“ – „Wo das Recht endet, beginnt Tyrannis.“
Diese drei Zitate spiegeln den Geist der Rechtsstaatlichkeit und deren entscheidende 
Bedeutung für die Förderung und Festigung von Demokratien wider. In idealen 
demokratischen Staaten ist die Achtung der Rechtsstaatlichkeit eine unabdingbare 
Voraussetzung für die Achtung der Menschenrechte. Die Förderung einer 
verantwortungsvollen Staatsführung, die wesentlich für eine nachhaltige Entwicklung ist, 
hängt eng damit zusammen. 

Einrichtungen wie die Weltbank und die OECD bezeichnen ein gerechtes, unparteiisches und 
zugängliches Justizwesen und eine repräsentative Regierung als zentrale Elemente der 
Rechtsstaatlichkeit: eine unabhängige, effiziente und zugängliche Gerichtsbarkeit und 
Rechtsordnung sowie eine Staatsgewalt, die gerechte, verhältnismäßige Gesetze gerecht, 
konsistent, kohärent und vorausschauend auf die gesamte Bevölkerung anwendet.
Die Rechtsordnung ist auch für das Wirtschaftswachstum wesentlich, da sich eine florierende 
Marktwirtschaft nur auf der Grundlage vorhersehbarer, durchsetzbarer und wirksamer Regeln 
entwickeln kann. Somit wirkt sich die Rechtsstaatlichkeit auch auf die Sicherheit des Handels, 
die Stärkung der Eigentumsrechte sowie die Beilegung ziviler Streitigkeiten aus und ist für 
die Stärkung der Wirtschaft und die Förderung von Investitionen aller Art entscheidend.

Nach jahrzehntelanger Arbeit in diesem Bereich herrscht ein breiter Konsens darüber, dass 
ohne eine auf dem Rechtsstaatsprinzip beruhende Staatsgewalt, welche die politische und 
gesellschaftliche Stabilität und die Rechtssicherheit fördert, keine Investitionen und 
Risikoeinschätzungen möglich sind, welche die Grundlage für eine marktwirtschaftliche 
Entwicklung und erst recht für eine nachhaltige Entwicklung bilden. So lässt sich der 
wirtschaftliche Erfolg eines Landes am besten anhand seiner rechtsstaatlichen Ausprägung 
voraussagen.
Zudem begünstigen rechtsstaatliche Defizite in hohem Maße die Korruption, was sich 
verheerend auf das Vertrauen der Wirtschaftssubjekte auswirkt. Fehlende Investitionen 
wiederum hemmen das Wirtschaftswachstum und berauben die öffentlichen Verwaltungen 
der Mittel, die für Investitionen in Bildung, soziale Sicherheitsnetze und ein solides 
Umweltmanagement benötigt werden – alles entscheidende Elemente für eine nachhaltige 
Entwicklung.

Faktoren der Judikative mit Einfluss auf die Achtung der Rechtsstaatlichkeit
Der Grundsatz der Gewaltenteilung. Demokratie kann als instabiles Gleichgewicht 
zwischen den drei Bereichen der Staatsgewalt (Judikative, Exekutive, Legislative) bezeichnet 
werden. Die gesetzgebende Gewalt soll als wichtigste Kraft und Garant der Demokratie den 
Willen des Volkes ausdrücken und ist für eine effektive demokratische Rechtsetzung 
entscheidend. Es wird geltend gemacht, dass die Gewaltenteilung vor übermäßiger Willkür 
durch die Staatsmacht schützt, da zur Verabschiedung, Durchführung und Anwendung der 
Gesetze die Zustimmung aller drei Gewalten erforderlich ist. So beugt die Gewaltenteilung 
Machtmissbrauch vor und ist für eine stabile Demokratie unabdingbar.
Indes sind in der Judikative Ungleichgewichte zwischen den Gewalten hauptsächlich auf 
Korruption zurückzuführen. Die Gründe dafür sind vielfältig, doch ist in erster Linie die 



DR\1001318DE.doc 3/4 AP101.521v01-00

DE

Einflussnahme durch Exekutive und Legislative zu nennen. Denn sie dürfen mitunter über die 
Ernennung von Justizmitarbeitern (einschließlich Richtern) bestimmen, wodurch sich diese zu 
ungerechten Entscheidungen gezwungen sehen, um ihre Stellung zu behalten. 

Um eine hohe Qualität der Judikative und die Kohärenz zwischen Primär- und 
Sekundärrecht sicherzustellen, ist es wichtig, qualifiziertes Personal zugewinnen und zu 
halten. Daher müssen Richter und Staatsanwälte gut ausgebildet, gut bezahlt und im Hinblick 
auf IT-Dienstleistungen und Verwaltung gut unterstützt werden. Beim Aufbau von 
Kapazitäten sollten auch die Organisation der Gerichte und sichere, effiziente 
Archivierungssysteme berücksichtigt werden. Zudem sind Gerichtssäle, aber auch Richter, 
Staatsanwälte und Rechtsanwälte gegebenenfalls physisch zu schützen.
Die Rolle internationaler Organisationen. Viele Geberorganisationen, die sich der 
Bedeutung der Rechtsstaatlichkeit und einer verantwortungsvollen Staatsführung bewusst 
sind, unterstützen aktiv Rechts- und Justizreformen, die u. a. die Aus- und Fortbildung von 
Richtern und Staatsanwälten, die Ausarbeitung neuer Gesetze und Rechtsinstitute und den 
Aufbau von Kapazitäten betreffen. Jedoch sind die besonderen Belange von 
Rechtsstaatlichkeit und Justizwesen im Kontext eines jeden Staates sehr genau zu beachten; 
dazu zählen die (formalen und traditionellen) Gegebenheiten und Besonderheiten der 
jeweiligen Rechtsordnung sowie die Kultur, die Traditionen und Institutionen, die der 
Rechtsordnung zugrunde liegen.

Vor diesem Hintergrund kommt dem AKP-EU-Partnerschaftsabkommen eine maßgebliche 
Rolle zu, in dessen Artikel 9 die Menschenrechte sowie die demokratischen Prinzipien der 
Rechtsstaatlichkeit und der verantwortungsvollen Staatsführung definiert sind. Wird gegen 
diesen Artikel verstoßen, so können in einem politischen Dialog nach Artikel 8 Gespräche 
geführt und nach Lösungen zur Verbesserung der Lage gesucht werden. Führt der Dialog 
nicht zum Erfolg, kann Artikel 96 zur Anwendung kommen.

Den Medien und der Zivilgesellschaft kommt ebenfalls eine wichtige Rolle zu, denn sie 
sollen Einfluss nehmen und sogar Kontrolle ausüben und Verstöße gegen das 
Rechtsstaatsprinzip anprangern. Eine starke Medien- und Zivilgesellschaft kann 
gewissermaßen als sehr unabhängige vierte Gewalt auftreten. Ihre Aufgabe besteht darin, 
Druck auf die anderen Gewalten auszuüben, damit diese die Interessen der Bevölkerung 
schützen.

Fazit 

Kein Rechtsstaatlichkeitsprogramm kann langfristig erfolgreich sein, wenn es von außen 
aufgezwungen wird. Die Förderung der Rechtsstaatlichkeit erfordert fundierte Kenntnisse des 
politischen Kontextes und muss sich auf nationale Einschätzungen, Bedürfnisse und Ziele 
stützen. Entsprechende Maßnahmen müssen von nationalen Interessenträgern geleitet und 
beschlossen werden. Der politische Wille der nationalen Behörden ist ausschlaggebend. 
Nationale Eigenverantwortung umfasst auch die öffentliche Konsultation auf der Grundlage 
der Prinzipien von Integration, Beteiligung, Transparenz und Verantwortung.
Die Erfahrungen zeigen, dass die Rechtsstaatlichkeit gestärkt wird, wenn Reformbemühungen 
sich auf die Unterstützung des Staates bei der Erfüllung seiner internationalen rechtlichen 
Verpflichtungen konzentrieren, glaubwürdig sind, den Prinzipien der Integration, Beteiligung 
und Transparenz folgen und eine stärkere Legitimität sowie die nationale Eigenverantwortung 
unterstützen. Eine wirkliche Eigenverantwortung erfordert eine rechtliche Stärkung aller Teile 
der Gesellschaft.
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Zum Abschluss sei darauf hingewiesen, dass die Überarbeitung von Gesetzen und der Aufbau 
von Justizorganen wichtig, aber nicht ausreichend sind. Die professionelle Gestaltung eines 
rechtlichen Rahmens setzt zwar Bildung und Ausbildung voraus, doch ist dabei nicht zu 
vergessen, dass das Gerichtswesen auch den schwächsten Teilen der Bevölkerung dienen und 
zu ihrem Recht verhelfen soll. Der Rückgriff auf die Justiz darf nicht einer bestimmten 
Personengruppe vorbehalten sein. Darum sollten wir uns dafür einsetzen, dass der Zugang zur 
Justiz (für alle) zu einer Priorität bei der Zusammenarbeit zwischen den AKP-Staaten und der 
EU wird.


