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Rechtstaatlichkeit als Grundlage für wirtschaftliche Entwicklung  

Ein Vergleich zwischen Deutschland und Polen 

Die Rechtstaatlichkeit in einem Land gilt als ein Fundament für eine starke Wirtschaft. Was aber 

beinhaltet das Verständnis von Rechtsstaatlichkeit konkret? Was etwa verstehen Unternehmer*in-

nen in Deutschland und Polen unter dem Begriff? Hat dieses Verständnis einen Einfluss auf ihre Ent-

scheidungen und somit auf die Wirtschaft des gesamten Landes? Über die letzten anderthalb Jahre 

untersuchte die EAB, in Zusammenarbeit mit dem Center for Social and Economic Research (CASE) 

und mit Hilfe von Wissenschaftler*innen, den Zusammenhang zwischen Rechtsstaatlichkeit und 

wirtschaftlicher Entwicklung. Die Ergebnisse wurden jetzt in einem Report veröffentlicht.  

Das Verständnis von Rechtstaatlichkeit unterscheidet sich in Deutschland und Polen. Während Polin-

nen und Polen Rechtsstaatlichkeit eher als „formalen Gehorsam gegenüber dem Staat“ verstehen, se-

hen Deutsche Rechtstaatlichkeit mehr als ein Instrument, das gegenüber Geschäftspartner*innen und 

dem Staat eingesetzt werden kann und soll. Auch die ökonomischen Entscheidungen, die aufgrund 

dieses Verständnisses getroffen werden sind daher unterschiedlich. So stellten die Wissenschaftler*in-

nen beispielsweise fest, dass ein niedrigeres Niveau der Rechtsstaatlichkeit zu einem weitaus geringe-

ren Investitions- und damit Entwicklungsniveau führen kann. 

Zusammenfassend erklärt die stellvertretende Direktorin der EAB, Dr. Weronika Priesmeyer-Tkocz: 

„Rechtsstaatlichkeit ist kein abstrakter Begriff, sie betrifft uns alle. Denn wir alle wollen in einem Staat 

leben, in dem wir sicher sein können, dass die Gerichte unabhängig sind, dass unsere rechtliche Sicher-

heit, Eigentumsrechte und wirtschaftliche Freiheiten gewahrt werden und wir uns frei äußern und of-

fen entfalten können. Auch wenn Deutsche und Polen Begriffe manchmal unterschiedlich nutzen, ver-

deutlicht die vorliegende Studie, dass wirtschaftliche Entwicklung und Investitionsentscheidungen von 

Unternehmen durchaus vom Zustand des Rechtstaates abhängig sind.“  

Das Projekt fand mit freundlicher Unterstützung durch die Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung 

statt. Die Pressemitteilung finden Sie auch als PDF-Dokument im Anhang oder hier. Weitere Informa-

tionen sowie den Report finden Sie auf unserer Homepage.  
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