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Zusammenfassung

Die Krise der EU hat ihre Kapazität als Demokratieförderer ziemlich 
reduziert. Die Politik der EU ist auf die Struktur - und Wirtschaftsprobleme 
fokussiert, und die Demokratieförderung bleibt im Hintergrund. Der EU ist 
es wichtig, das für ihre Funktionsfähigkeit notwendige Zusammenhalten 
der Mitgliedstaaten zu sichern, und sie weigert sich, sich bei  Abweichungen 
von den demokratischen Standards in den Mitgliedstaten einzumischen. 
Viel wichtiger erscheint jedoch die Tatsache, dass die EU ihr Interesse an 
der Demokratieförderung in den Nichtmitgliedstaaten verloren hat. Das 
Einflusspotenzial der EU-Erweiterungspolitik, die als zentraler Außenfaktor 
in der Demokratisierung der Staaten Mittel- und Osteuropa fungiert hat, ist 
durch die Ungewissheit einer nächsten Erweiterung erheblich geschwächt 
worden. Die Demokratisierungseffekte der EU-Nachbarschaftspolitik sind 
noch bescheidener, und sie deuten die Unfähigkeit der EU an, mit den Krisen 
in den östlichen (etwa der Ukraine) und südlichen (etwa Ägypten, Lybien oder 
Syrien) Nachbarn umzugehen.     
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Die Krise der Demokratie: die EU im globalen Kontext

Der jährliche Bericht des wohlbekannten Freedom House über den 
globalen Stand der politischen Rechte und Bürgerfreiheiten 2014 war 
grauenvoll und sehr pessimistisch. Laut dem Bericht steht die Akzeptanz 
der Demokratie als globale Regierungsform unter der grössten Gefahr 
seit 25 Jahren (Puddington 2015: 122). Die Sorge um Demokratie wird 
zusätzlich verstärkt durch die Tatsache, dass das Freedom House in 
seinen Berichten seit 2006 einen kontinuierlichen allgemeinen Rück-
gang der Demokratie bemerkt hat. Nach den blühenden Jahren in der 
sogenannten Third wave ist zumindest seit Mitte 2000er Jahre eine trübe 
Zeit für Demokratie (und die Demokratisierung) entstanden. Jedoch 
herrscht in der Theorie keine Einstimmigkeit darüber, was (und ob 
überhaupt) mit der Demokratie los ist. Larry Diamond, ein prominent-
er amerikanischer Demokratietheoretiker, vertritt den Standpunkt, dass 
die Welt sich in einer milden aber langwierigen demokratischen Rezes-
sion seit 2006 befindet (Diamond 2015: 144). Zu diesem Standpunkt bi-
etet Diamond vier grundsätzliche Argumente: einen wesentlichen und 
zunehmenden Anteil am Zusammenbruch einer demokratischen Ord-
nung; den Rückgang der Qualität bzw. der Stabilität der Demokratie in 
einer Anzahl von großen und strategisch wichtigen Schwellenländern; 
die Vertiefung  des

Autoritarismus, auch in großen und strategisch wichtigen Staaten; 
und, zuletzt, die Schwierigkeiten in den reifen Demokratien, vor al-
lem in den USA, und ihre Zurückhaltung in Bezug auf die Demokra-
tieförderung weltweit (Ibid). Eine andere Betrachtung der Ereignisse 
rund um Demokratie (und Demokratisierung) bieten Steven Levitsky 
und Lucan Way, die die Trends in den letzten zehn Jahren als „net sta-
bility“ bezeichnen (Levitsky und Way 2015: 48). Nach diesen Autoren 
ist die Bilanz seit Mitte der 2000er Jahre nahezu gleich null, und die 
Behauptungen über einen weltweiten Rückgang der Demokratie er-
mangeln der empirischen Grundlage (Ibid). Das führende Argument 
dieser Autoren ist, dass das Bild über den Demokratiezustand etwas 
grauer aussieht, weil die Beobachter die Ereignisse in den 1990er Jahren 
eher durch die Rosa-Brille betrachtet und jede Form einer autoritären 
Krise oder Regime-Instabilität als Demokratisierung bezeichnet haben 
(Ibid). Jedoch gibt es keine Regel, dass nach dem Zusammenbruch 
einer autoritären Herrschaft ein Systemwechsel zur Demokratie sicher 
ist. Ganz im Gegenteil hat der Zerfall der autoritären Regime in den 
meisten Fällen nicht zur Demokratisierung geführt (Ibid.: 49). Es wäre 
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dann falsch zu behaupten, dass in den Staaten, die eine demokratische 
Transformation nicht ernsthaft eingeleitet haben, die Stabilisierung ein-
er autoritären Herrschaft als demokratische Rezession zu betrachten ist 
(Ibid.: 52). Die Frage nach dem Zustand der Demokratie beantwortet 
Schmitter in einem gewissen Mittelweg und behauptet, dass Demokra-
tie nicht im Rückgang sondern eher in einer Krise und im Prozess der 
Transition von einem zu anderem Typ ist (Schmitter 2015: 35). Es bleibt 
jedoch unklar, was dieser neuer Typ (oder sogar Typen) wäre, und ob 
jeder neuer Typ eine Verbesserung der bestehenden Modelle darstellen 
würde (Ibid).

Obwohl die Frage nach dem globalen Zustand der Demokratie sich 
nicht einheitlich beantworten lässt, könnte man zumindest zwei grund-
sätzliche Behauptungen machen. Die erste Behauptung bezieht sich auf 
den Mangel an Aufschwung, mit dem Demokratie konfrontiert ist. Der 
Demokratie fehlt ein Fortschritt und gewisser Aufschwung. Es sieht so 
aus, als ob Demokratie müde ist und sich in einem gewissen Stillstand 
befindet. Dies ist zu merken sowohl anhand der Qualität der Demokra-
tie in einzelnen Ländern (auch in stabilen Demokratien) als auch an 
einem Rückgang der externen Demokratieförderung. Die zweite Be-
hauptung ist etwas vage und bezieht sich auf die Herausforderungen, 
vor denen die Demokratie steht. 

Eine der wesentlichen Herausforderungen für die Demokratie stellt 
ihre Glaubwürdigkeit als die beste bestehende Regierungsform dar. Die 
Demokratie ist ein Bündel von Regeln und Verfahren zur Konstitution-
alisierung der politischen Gewalt mit einer starken Wertekomponente, 
in deren Kern Freiheit und Gleichheit stehen. Aus diesem Grund liegt 
Demokratie als Konzept jedem Mensch nahe und ist universell. Man 
kann sogar behaupten, dass keine Massenwunsch zu einer anderen Re-
gierungsform als der Demokratie besteht (Schmitter 2010: 21). Folglich 
verbinden manche die bestehende Demokratiekrise nicht mit der Idee, 
sondern mit der Praxis der Demokratie. Die Frage ist jedoch, ob die 
mangelhafte Praxis nicht die Idee an sich gefährdet.

Für die globale Glaubwürdigkeit der Demokratie erweisen sich 
drei Probleme als besonders virulent: die Krise des Liberalismus als 
führende Ideologie der heutigen Demokratie, die (Un-)Fähigkeit des 
demokratischen Staates, Leistungen zu erbringen, und die Stärkung 
einer Alternative.

Die heutige Demokratie ist eine liberale Demokratie, und die 
Krise des Liberalismus beeinträchtigt zweifellos auch die Demokra-
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tie in ihrer liberalen Form. Die Wirtschaftskrise hat den ökono-
mischen Liberalismus in Frage gestellt, aber auch die Frage nach 
Tauglichkeit des politischen Liberalismus aufgeworfen. Der öko-
nomische (Neo-) Liberalismus war unfähig, die Wirtschaftskrise 
zu verhindern (man könnte sogar behaupten, er hat zu ihr beige-
tragen), und der einfache Mensch hat sich gegenüber den Banken 
und Korporationen im Stich gelassen gefühlt. In einer solchen 
Konstellation ist er bereit, seine Freiheit, Unabhängigkeit und 
Individualität für ein wenig Schutz und Sicherheit zu tauschen 
(cp. Kagan 2015: 23). Und gerade diese Tendenz kann, übersetzt 
auf das politische Terrain, den politischen Liberalismus und die 
liberale Demokratie gefährden. Dies bestätigen plausibel die Rufe 
in etwa Ungarn oder der Türkei, die liberale Demokratie abzuw-
erfen und irgendeine Form illiberaler Demokratie anzunehmen. 
Hier steckt jedoch ein contradictio in adjecto, da die Demokra-
tie, die gewisse (immer noch liberale) Werte nicht inne hat, von 
sich aus nicht demokratsich sein kann. Auch signifikant ist der 
Anstieg von populistischen und (rechts- und bzw. links-) extrem-
istischen Parteien und Bewegungen, die am Beginn zwar der De-
mokratie beitragen (durch Artikulation von Wählerpräferenzen) 
können, aber auf lange Sicht die Demokratie in ihrer Substanz 
gefährden können (durch Ablehnung der demokratsichen Regeln 
und Prinzipien). Der Liberalismus hat durch die Wirtschaftskrise 
seinen Ruf etwas verloren, aber die liberalen Werte wurden eher 
durch ein politisches (oder besser gesagt, Sicherheits-) Ereignis 
gefährdet. Der Kampf gegen den Terror hat das Verhältnis zwisch-
en Sicherheit und Freiheit verdreht, indem die Freiheit in vielen 
Bereichen in Bezug auf die Sicherheit beschränkt wird. Nicht nur 
in autoritären Staaten wird die Sicherheit herangezogen, um die 
Freiheiten einzuschränken, wobei diese Tendenz besonders in 
solchen Staaten Anlass zur Sorge gibt, in denen die effektiven 
Mechanismen zum Schutz von Freiheiten nicht vorhanden sind.

Obwohl Demokratie dem „good governance“ nicht gleicht, hängt 
viel ihrer Glaubwürdigkeit von der Qualiltät der Ergebnisse ab, die sie 
liefert. Demokratie ist kein Selbstzweck, sondern bildet eine Regier-
ungsform, die am besten geeignet ist, den Bedürfnissen der Bürgern 
nachzukommen. Die Fähigkeit der (demokratischen) Institutionen, 
den Erwartungen und Bedürfnissen der Bürger nachzukommen, ist 
eines der zentralen Elemente zur Legitimierung einer Regierungsform. 
Wie Fukuyama bemerkt hat, hängt die Legitimität vieler Demokratien 
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auf der Welt von ihrer Fähigkeit ab, eine Herrschaft von hoher Qualität 
zu leisten (Fukuyama 2015: 15). In diesem Punkt verflechten sich De-
mokratie und ein funktionierender Staat, der Staatsaufgaben möglichst 
in einer hohen Qualität erfüllen und den Bürgern die entscheidenden 
„political goods“ gewähren kann. Jedoch ist die Sache nicht so einfach 
und dieses Verhältnis nicht allzu selbstverständlich. Die Fähigkeit 
bestimmter undemokratischer Staaten (wie etwa China oder Singa-
pur), Leistungen zu gewähren, hat die Annahme in Frage gestellt, dass 
nur ein demokratischer Staat ein funktionierender Staat sein kann. 
Der wirtschaftliche Aufschwung mancher autoritärer oder semi-auto-
ritärer Staaten hat das Ansehen ihrer Modelle weltweit vergrößert und 
sie als funktionsfähige Alternative zur komplexen und schwerfälligen 
Demokratie positioniert. Die Falle besteht jedoch darin, dass ein un-
demokratischer Staat zwar gewisse „political goods“ gewähren und so-
mit als ein funktionierender Staat erscheinen kann, aber nicht auf lange 
Sicht. Wie Acemoglu und Robinson in ihrem berühmten Werk „Why 
Nations Fail“ gezeigt haben, kann die wirtschaftliche Liberalisierung 
in einem undemokratischen Staat nur dann dauerhaft sein, wenn sie 
mit politischer Liberalisierung, ergo dem Abbau von extraktiven und 
Aufbau von inklusiven Institutionen begleitet wird. Bleibt das (poli-
tische) System unverändert, wird die anfängliche Leistungsfähigkeit des 
Staates verschwinden (Asemoglu und Robinson 2014). Das spezifische 
Verhätnis zwischen der Demokratie und dem funktionierenden Staat 
kommt in den Transformationsstaaten zum spezifischen Ausdruck, da 
das Scheitern in vielen dieser Staaten, einen funktionierenden Staat auf-
zubauen, zu einer Enttäuschung gegenüber Demokratie geführt hat (cp. 
Fukuyama 2015: 12).

Eine besondere Herausforderung für die globale Glaubwürdigkeit 
der Demokratie liegt darin, dass Demokratie nicht mehr „the only 
game in town“ ist. Hier geht es nicht um die Dichotomie Demokratie-
Autokratie, in der Demokratie als gut und erwünschenswert und Au-
tokratie als schlecht und unerwünscht betrachtet wird. Es geht um eine 
Alternative zur Demokratie, die die liberale Komponente abwirft und 
eine scheinbar demokratische Regierungsform auf andere Prinzipien 
fundiert. Diese Prinzipien sind vor allem Staatssicherheit, Zivilisations-
vielfalt und traditionelle Werte (Cooley 2015: 50). Wie oben schon er-
wähnt, wird seit den Terrorangriffen von 2001 der Ausgleich zwischen 
Sicherheit und Freiheit weltweit zugunsten der Sicherheit verschoben, 
und in den 2000er Jahren hat man eine Globalisierung der verfas-
sungswidrigen Maßnahmen zum Kampf gegen Terrorismus und zur 
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Stärkung der Staatssicherheit beobachtet (Ibid. 51). Und gerade dieser 
Kampf gegen Terrorismus und zur Absicherung des Staat wird in vielen 
(undemokratischen) Staaten zur Beschränkung einer Reihe von Bürger-
freiheiten ausgenutzt. Der zweite Wert dieser alternativen Regierungs-
form ist die Zivilisationsvielfalt und die Betonung der Staatssouverän-
ität. In diesem Zusammenhang wird der Universalismus der liberalen 
Demokratie angegriffen, wobei die liberale Demokratie als Fassade zur 
Förderung der amerikanischen und westlichen Interessen angesehen 
wird (Ibid. 50). Deswegen wird auf die Zivilisationsvielfalt und das 
Prinzip der Nichteinmischung in die innerstaatlichen Angelegenheiten 
der souveränen Staaten großer Wert gelegt (Ibid. 51). Der dritte Wert in 
solchen, man könnte sagen „anti-liberalen“, Demokratien ist die Tradi-
tion. Im Lichte der Kritik gegen das westliche Demokratiemodell, wird 
der westliche Individualismus als moralisch verfallen kritisiert und ver-
worfen. Im Gegenteil zur westlichen Dekadenz plädiert dieses Konzept 
für eine Wendung zur Nationalkultur, Erbe und Religion (Ibid. 52). Die 
prominenten Befürworter dieses Konzepts sind Russland und China, 
die es durch die Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit3 aber 
auch durch ihre eigene Einfluss- und Wirtschaftskraft weltweit fördern.

Eines der bemerkenswerten Zeichen der Krise (oder manche würden 
eher sagen, der Stagnation) der Demokratie ist ihre Unfähigkeit in den 
letzten etwa zehn Jahren, sich weiter zu verbreiten. Es scheint, als ob 
zwischen einem Bündel von (mehr oder weniger) stabilen (westlichen) 
Demokratien und einem Bündel von (mehr oder weniger) stabilen Au-
tokratien eine Palette hybrider Regime schwebt, die irgendwie auf der 
Achse Autokratie-Demokratie dazwischen geblieben sind. Und gerade 
die Unfähigkeit solcher Staaten, einen klaren Aufbruch zur Demokratie 
zu machen, wird als eines der plausibelsten Zeichen der Stagnation der 
Demokratie angesehen. Vielmehr hat das Fiasko des Arabischen Früh-
lings, der zunächst als potenziell großer Anreiz zu einer neuen Demokra-
tiesierungswelle gelobt wurde, eine bittere Enttäuschung gebracht und 
klar gezeigt, dass ein globaler demokratischer Schwung („democratic 
momentum“) fehlt. In einem globalen Kontext, in dem die Sicherheit 
und die Wirtschaftsstabilität in der politischen Agenda der westlichen 
Demokratien dominieren und in dem die nichtdemokratischen Mächte 

3 Mitgliedstaaten dieser Organisation sind neben Russland und China noch Kasach-
stan, Kirgistan, Tadschikistan und Usbekistan. Beobachterstatus haben Afghanistan, 
Indien, der Iran, die Mongolei und Pakistan. Dielogpartner sind Weißrussland, die 
Türkei und Sri Lanka, http://www.sectsco.org/EN123/  (abberufen am 9. September 
2015).   
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intensiv ihre Regierungsmodelle geopolitisch exportieren, bleibt die 
Demokratie und bzw. die Demokratieförderung in einer Sackgasse.

Im Sinne der oben geschilderten Schwierigkeiten, mit denen 
die Demokratie konfrontiert ist, erweist sich die Frage nach der 
Stellung der EU in einem solchen Kontext. Die Antwort auf diese 
Frage ist zweiseitig und betrifft sowohl die inneren demokratisch-
en Kapazitäten der EU bzw. ihrer Mitgliedstaaten als auch die Ka-
pazitäten der EU als Außenfaktor, die Demokratiesierung in der 
Welt zu fördern. In Bezug auf die inneren demokratischen Kapa-
zitäten lässt sich zweifellos argumentieren, dass es der EU an sich 
am Demokratiedefizit mangelt, aber dass ihre Mitgliedstaaten als 
stabile Demokratien anerkannt werden. Und zwar wird das De-
mokratiedefizit der EU mit der hohen Demokratiequalität in ihrer 
Mitgliedstaaten kompensiert. Oft wird plädiert, dass die EU ihre 
demokratische Legitimität nur teilweise unmittelbar (durch das 
unmittelbar gewählte Europäische Parlament), aber vielmehr mit-
telbar über die Legitimationskette in den Mitgliedstaaten schöpft, 
und somit ihren demokratischen Charakter an die demokratisch-
en Mitgliedstaaten anlehnt. Jedoch hat die Übertragung von im-
mer mehr Zuständigkeiten von den Mitgliedstaaten an die EU, die 
nicht mit der Bereitstellung von klaren und effektiven Kontrol-
linstrumenten begleitet wird, nicht nur das Demokratiedefizit der 
EU vertieft, sondern auch die EU selbst in eine existenzielle Krise 
gestürzt. Die ständige Vertiefung der EU-Integration hat die Be-
denken über deren Ziel und Zweck ausgelöst, und das bestehende 
Konzept der EU wird als unhaltbar in Frage gestellt. Es wurde ver-
sucht, die konzeptuelle Krise durch eine neue vertragliche Basis 
(den Verfassungsvertrag) zu klären, aber dies ist gescheitert. Auch 
der 2009 in Kraft getretene Vertrag von Lissabon, der viele Normen 
aus dem gescheiterten Verfassungsvertrag übernommen hat, hat 
keinen neuen Impuls für die EU gebracht und die politische und 
institutionelle Krise der EU nicht gelöst. Die seit 2009 andauernde 
Euro-Krise hat die Sache noch verschlechtert, da sie einerseits den 
Fokus auf die finanziellen Aspekte der Integration gelenkt und die 
gemeinsamen Werte, auf denen die EU beruht, im Hintergrund 
gelassen hat, und andererseits das Zusammengehörigkeitsgefühl 
und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten aufs Spiel ge-
setzt hat. Durch die ansteigende Flüchtlingskrise könnte sich die 
Lage noch verkomplizieren, wenn es der EU nicht gelingt, eine 
einheitliche Politik festzulegen und eine „europäische“ Antwort 
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auf die Krise anzubieten. Die Flüchtlingkrise könnte sich jedoch 
auch positiv auf die EU auswirken, wenn sie dazu beiträgt, die 
Werte-Dimension der EU hervorzuheben.    

Eine der wesentlichen Folgen der Krise in der EU ist die Verminder-
ung ihrer Kapazität als Demokratieförderer. Wegen der Krise beschäft-
igt sich die EU mit sich selbst und mit eigenen Strukturproblemen, und 
sie drängt die Fragen der Qualität der Demokratie in den Hintergrund. 
Ihr ist es wichtig, das für ihre Funktionsfähigkeit notwendige Zusam-
menhalten der Mitgliedstaaten zu sichern, und sie weigert sich, sich bei 
den Abweichungen von den demokratischen Standards in den Mitglied-
staaten einzumischen. Auch in Bezug auf die Demokratieförderung in 
den Nichtmitgliedstaaten hält sich die EU ziemlich zurück. Bisher hat 
sich zwar die EU-Erweiterungspolitik als ein sehr einflussreiches Mittel 
zur Demokratieforderung erwiesen, aber da die Krise der EU auch ihre 
mögliche weitere Erweiterung in Frage gestellt und auf ungewisse Zeit 
verschoben hat, ist dadurch die Einflusskraft der EU erheblich gesunk-
en. Ohne eine Beitrittsperspektive ist das Demokratisierungspotenzial 
der EU eher bescheiden, wie es das Scheitern ihrer Nachbarschaftspoli-
tik plausibel gezeigt hat.

Ein Blick von Innen: die  negativen Tendenzen in den einzelnen 
EU-Mitgliedstaaten

Die EU ist konzipiert als eine Werteunion, wie es in Art. 2 EU-Ver-
trag (EUV) rechtlich verankert ist. Laut Art. 2 EUV gründet sich die 
EU auf bestimmten Werte, und zwar der Achtung der Menschenwürde, 
Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und der Wahrung 
der Menschenrechte, einschließlich der Rechte der Personen, die Mind-
erheiten angehören. Es handelt sich um grundlegende Werte, die an sich 
Voraussetzung und Basis für die Existenz der EU sind (Calliess 2011: 
32). Diese Werte-Dimension der EU wird zusätzlich dadurch gestärkt, 
dass nicht nur die EU an die genannten Werten gebunden ist, sondern 
dass sie allen Mitgliedstaaten gemeinsam sind. In dieser Weise wird 
die EU als ein Klub der Staaten konzipiert, die nach  demokratischen 
Prinzipien verfasst sind.

Die im Art. 2 EUV verankerten Werte sind die zentralen Elemente 
der modernen (demokratischen) Verfassungsstaatlichkeit. Jedoch 
bilden diese Werte kein uniformes und komplettes Regierungsmodell, 
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sondern sei stellen die Ecksteine oder Kernelemente eines demokra-
tischen politischen Systems dar. Obwohl nach Art. 2 EUV diese Werte 
allen Mitgliedstaaten gemeinsam sind, hängt die Art und Weise, in 
welcher sie in den Mitgliedstaaten durchgesetzt werden, von dem ver-
fassungsrechtlichen Rahmen und der politischen Tradition und Kultur 
des jeweiligen Mitgliedstaates ab. Die generelle Formulierung der Werte 
in Art. 2 EUV lässt den Mitgliedstaaten genug Ermessensspielraum, sie 
in eigener nationaler Ordnung zu konkretisieren, bietet aber wiederum 
genug Inhalt, um als Maßstab für die Beurteilung der politischen Sys-
teme der Mitgliedstaaten zu dienen.

Durch die Einbeziehung bestimmter Werte in die Struktur der EU 
werden Anforderungen an die innerstaatliche Ordnung der Mitglied-
staaten gestellt, und vom Staat wird erwartet, demokratisch vefasst zu 
sein. Mit diesem Demokratie-Gebot wird ein Konstrukt geschaffen, dass 
alle EU-Mitgliedstaaten demokratisch verfasst sind. Im Grunde genom-
men ist diese Behauptung korrekt, aber man sollte beachten, dass die 
Qualität der Demokratie nicht in allen EU-Mitgliedstaaten gleich ist. 
Manche EU-Mitgliedstaaten sind entwickelte und stabile Demokratien, 
in manchen EU-Mitgliedstaaten sind nicht alle Bereiche der demokra-
tischen politischen Ordnung völlig konsolidiert, und wiederum in man-
chen EU-Mitgliedstaaten, die als völlig konsolidiert betrachtet wurden, 
merkt man retrograde Tendenzen. Die Euphorie der Osterweiterung 
hat ein verdrehtes Bild über den EU-Beitritt als die abschließende Phase 
im Demokratisierungsprozess und die EU-Mitgliedschaft als Garantie 
der Demokratie erzeugt. Jedoch zeigen die Krise in der EU, sowie die 
generelle Krise des liberalen Konzepts, dass der Demokratiesierung-
sprozess nicht endgültig ist, und dass auch in den sogenannten kon-
solidierten Demokratien eine gewisse Dynamik besteht, die nicht nur 
zur Verbesserung sondern auch zur Verschlechterung der Qualität der 
Demokratie führen kann. Die gesunkene Wahlbeteiligung, die ständige 
Absenkung von bürgerlicher Beteiligung an politischen Parteien, Gew-
erkschaften und Berufsverbänden, das Bestehen der Kluft zwischen 
den Bürgern und der politischen Elite und ein niedriges Niveau des 
bürgerlichen Vertrauens in die gewählten Funktionäre und die Politiker 
allgemein, sowie die ansteigende Unzufriedenheit mit der Funktions-
fähigkeit der Institutionen erweisen sich als prägende Schwierigkeiten, 
mit denen auch die stabilen Demokratien in der EU konfrontiert sind 
(Schmitter 2012: 45; Rupnik 2010: 108). Ein solches Kontext bietet den 
populistischen und nationalistischen Parteien eine gute Gelegenheit, 
eigene Programme als einzig wahre Alternative anzubieten, und die 
Wahlergebnisse in der überwiegenden Mehrheit der EU-Mitgliedstaat-
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en zeigen deutlich, dass sich Populismus und Extremismus in Europa 
etabliert haben.4 Zu all diesem erweisen sich auch die Herausforderun-
gen in Bezug auf die soziale Integration der Minderheitengruppen 
als einer der wesentlichen Schwachpunkte der europäischen stabilen 
Demokratien (Carothers 2015: 69).

Obwohl die Demokratie in den „alten“ EU-Mitgliedstaaten an 
bestimmten Schwächen leidet, steht die Qualität der Demokratie in den 
„neuen“ EU-Mitgliedstaaten unter einer viel größeren Lupe. Vor dem 
„Fall Ungarn“ wurden Rumänien und Bulgarien stets als Problemfälle 
und als Beispiel der EU-Mitgliedstaaten bezeichnet, in denen nicht alle 
Segmente der politischen Ordnung demokratisch konsolidiert sind. 
Noch mehr wird anhand des EU-Beitritts Bulgariens und Rumäniens 
die EU-Politik der „conditionality“ als vage und willkürlich kritisiert, da 
diese Staaten die Beitrittskriterien beim EU-Beitritt nicht völlig erfüllt 
haben. Die Erfahrungen mit dem EU-Beitritt Bulgariens und Rumäni-
ens, und die Erwartungen, dass die Demokratiemängel schneller und 
leichter beseitigt werden, wenn diese Staaten in der EU sind, zeigen 
noch, dass die EU-Mitgliedschaft an sich den Demokratisierungsproz-
ess weder ersetzen noch zauberhaft vollenden kann. Man könnte sich 
auf jeden Fall fragen, in welcher Richtung sich die Prozesse in Bulgar-
ien und Rumänien entwickeln hätten, wären diese Staaten 2007 nicht 
zur EU beigetreten, aber es bleibt jedoch sicher, dass die Qualität der 
Demokratie in diesen Staaten immer noch von den „europäischen 
Standards“ abweicht. In seinem Bericht „Nations in Transit“ für 2015 
bewertet das Freedom House Bulgarien als „semi-konsolidierte“ De-
mokratie. Das politische System Bulgariens erweist sich in den letzten 
Jahren als instabil, wie es die Wechsel von drei Regierungen und zwei 
Übergangsregierungen und zwei vorgezogene Wahlen in weniger als 18 
Monate zeigen. Die Ineffizienz des politischen Systems und besonders 
des Gerichtswesens behindern den Kampf gegen Korruption und orga-
nisiertes Verbrechen.5 In demselbem Bericht wird Rumänien ebenso als 
„semi-konsolidierte“ Demokratie bewertet. Besonders wird hervorge-
hoben, dass bestimmte Säulen des demokratischen Regierens, und 
zwar vor allem die Unabhängigkeit des Gerichtswesens und der Me-
dien, nach wie vor schwach sind. Zudem wird betont, dass das Regieren 
auf der nationalen Ebene parteiisch und oftmals instabil und die poli-

4 Ausführich in der Internetseite http://www.zeit.de/feature/populismus-extremis-
mus-europa#kapitel2 (abberufen am 9. September 2015).

5 Ausführich in der Internetseite https://freedomhouse.org/report/nations-tran-
sit/2015/bulgaria (abberufen am 9. September 2015).
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tische Korruption verbreitet ist.6 Indikativ ist auch ein Gutachten der 
Venedig-Kommission für Rumänien, in dem das Fehlen von Respekt 
für Institutionen und die Missachtung des Prinzips der loyalen Zusam-
menarbeit zwischen den Institutionen als besonders problematisch be-
tont wird (Venice Commission 2012: Zi. 74). Laut diesem Gutachten 
werden die Institutionen in Rumänien personalisiert, und die Amtsin-
haber werden als Vertreter der politischen Kräfte angesehen, die sie für 
den Posten nominiert haben (Ibid). Von Amtsinhabern wird erwartet, 
die Stellung bestimmter politischer Partei zu favorisieren, und die par-
lamentarische Mehrheit findet es gerechtfertigt, die von der früheren 
parlamentarischen Mehrheit designierten Amtsinhaber aus dem Amt 
zu entlassen (Ibid). Ein zusätzliches Problem ist die angespannte Bezie-
hung zwischen den Institutionen und vor allem zwischen dem Präsi-
denten und der Regierung, die in den Phasen der sogenannten Kohabi-
tation besonders brisant ist. Als eine „semi-konsolidierte“  Demokratie 
bezeichnet der Bericht von Freedom House „Nations in Transit“ für 
2015 auch Kroatien. Interessanterweise wird im Bericht ausdrücklich 
betont, dass die EU-Mitgliedschaft keinen Anreiz zur Durchführung 
der Reformen gegeben hat. Die politische Szene in Kroatien ist durch 
die langjährige Konfrontation zwischen zwei dominanten Parteien gek-
ennzeichnet und in gewissem Maße blockiert. Eine solche Konstellation 
und die Unfähigkeit beider Parteien, mit der Wirtschaftskrise umzuge-
hen,  haben bei den Bürgern zur Desillusionisierung in Bezug auf das 
politische System geführt. Es ist bemerkenswert, dass mehr kroatische 
Bürger an den Bürgerinitiativen teilnehmen, was zwar entmutigend ist, 
aber ebenso die Spaltungen in der Gesellschaft zeigt.7 Unter den EU-
Mitgliedstaaten bezeichnet das Freedom House nur noch Ungarn als 
„semi-konsolidierte“ Demokratie. Seit ein paar Jahren steht Ungarn im 
Zentrum der Aufmerksamkeit und wird als Problem-Fall und in gewis-
sem Maße als schwarzes Schaf in der EU betrachtet. Die Ereignisse in 
Ungarn haben gezeigt, dass auch in einer sogenannten konsolidierten 
Demokratie Oszillationen und retrograde Tendenzen möglich sind. 
Der Fall von Ungarn unterscheidet sich von der Situation in Bulgarien, 
Rumänien und Kroatien dadurch, dass in diesen Ländern die Demokra-
tie noch nie konsolidiert war. Ungarn wurde aber stets als ein Beispiel 
einer erfolgreichen Transformation und einer gelungenen Synergie von 

6 Ausführich in der Internetseite https://freedomhouse.org/report/nations-tran-
sit/2015/romania (abberufen am 9. September 2015).

7 Ausführich in der Internetseite https://freedomhouse.org/report/nations-tran-
sit/2015/croatia (abberufen am 9. September 2015).
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innerstaatlichen Reformen und der EU-Integration gelobt. Zudem ha-
ben die Berichte des Freedom House „Nations in Transit“ im Zeitraum 
von 2009 bis 2014 Ungarn als eine konsolidierte Demokratie bewertet. 
Jedoch ein paar Jahre nach dem EU-Beitritt begann die Lage in Ungarn 
sich zu verschlechtern, und etwa eine Dekade nach dem EU-Beitritt ist 
Ungarn zu einem  „semi-konsolidierten“ Demokratie abgestürzt. Seit 
2010 wird in Ungarn ein Segment der liberalen Demokratie nach dem 
anderen erodiert. Der erste Schritt war die Verabschiedung eines dra-
konischen Mediengesetzes. Dann wurde 2011 eine neue und nationalis-
tisch geprägte Verfassung verabschiedet, die „checks and balances“ un-
tergraben hat (Müller 2013: 140). Dank der regierungsunterstützenden 
Zweidrittelmehrheit im Parlament werden die Gesetze schnell und ohne 
große Beratung verabschiedet (Freedom House 2015). Zudem wird in 
vielen Fällen eine Zweidrittelmehrehit zur Verabschiedung von Geset-
zen eingefügt, und somit die Funktionsfähigkeit künftiger Regierungen 
beeinträchtigt, die dieser Voraussetzung nicht nachkommen können 
(Ibid). Ein besonderes Problem stellt die Berufung von loyalen Un-
terstützern in die Ämter, die unparteisch sein sollen, und zwar für ein 
langfristiges Madat (Müller 2013: 140, Freedom House 2015). Besorgnis 
erregend sind vor allem die Berufungen im Gerichtswesen und insbe-
sondere im Verfassungsgericht (Ibid). Bis 2013 hat das Verfassungsg-
ericht als Kontrollinstrument gegenüber der Regierung  fungiert, aber 
dann ist seine Zuständikgeit reduziert und seine Zusammensetzung an 
die parlamentarische (Regierungs-) Mehrheit angepasst worden (Free-
dom House 2015). Zu all diesem stößt Ungarn auf scharfe Kritik wegen 
der negativen Einstellung gegen die NGOs und kürzlich besonders we-
gen der menschenunwürdigen Behandlung von Flüchtlingen. Als Ant-
wort auf die Kritik wird in Ungarn das liberale Konzept als unwirksam 
und überholt angegriffen, und es wird betont, dass den heutigen Her-
ausforderungen nur vom Staat nachgekommen werden könne, der auf  
illiberalen und nationalen Grundfesten aufgebaut sei.8

Die Demokratieschwächen in einzelnen EU-Mitgliedstaaten und 
vor allem die retrograden Tendenzen in Ungarn stellen das Konzept 
der EU als einer Werteunion und besonders die Kopplung zwischen der 
EU-Mitgliedschaft und dem demokratischen Charakter der innersta-

8 Ausführlich in „Prime Minister Viktor Orbán’s Speech an the 25th Bálványos Sum-
mer Free University and Student Camp“, http://www.kormany.hu/en/the-prime-
minister/the-prime-minister-s-speeches/prime-minister-viktor-orban-s-speech-at-
the-25th-balvanyos-summer-free-university-and-student-camp (abberufen am 9. 
September 2015).
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atlichen Ordnung in Frage. Betrachtet man das spezifische Verhältnis 
zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten und eine Mischung von su-
pranationalen und souveränen Elementen in der EU, so wirft sich die 
Frage auf, ob die EU den demokratsichen Charakter der Mitgliedstaat-
en überhaupt überprüfen kann. Falls die Antwort ja wäre, stellt sich als 
zweite Frage, ob der EU gewisse Instrumente zur Verfügung stehen, mit 
denen sie auf die Abweichungen von demokratischen Standards in den 
Mitgliedstaaten reagieren kann, und ob solche Instrumente wirksam 
sind.   

Die EU-Mitgliedstaaten haben alle ihre Verfassungen, innerstaatli-
chen spezifischen Verfasungsordnungen und politischen Systeme, sow-
ie ihre eigene politische Kultur und Tradition. Trotz der Mitgliedschaft 
in der EU und den damit verbundenen Souveränitätseinschränkun-
gen bleiben die EU-Mitgliedstaaten allein dazu befugt, eigene Verfas-
sungordnung festzusetzen. Und zwar führen die Unterschiede in den 
verfassungsrechtlichen Regelungen in den EU-Mitgliedstaaten zu ei-
nem gewissen verfassungsrechtlichen Pluralismus in der EU (von Bog-
dandy und Schill 2011: 10). Dieser verfassungsrechtliche Pluralismus 
wird auch vom EUV anerkannt, indem in Art. 4 Abs. 2 geboten wird, 
dass die EU die jeweilige nationale Identität der Mitgliedstaaten achtet, 
wobei diese Identität „in ihren grundlegenden politischen und verfas-
sungsmäßigen Strukturen, einschließlich der regionalen und lokalen 
Selbstverwaltung zum Ausdruck kommt“. Jedoch verlangt das Bedürf-
nis nach Funktiosfähigkeit der EU von den Mitgliedstaaten nicht nur die 
loyale Zusammenarbeit (Art. 4 Abs. 3 EUV), sondern auch ein gewisses 
Niveau von Homogenität. Und gerade in Art. 2 EUV wird dieses Ho-
mogenitätsgebot festgeschrieben. Durch die Identifizierung bestimmter 
Werte im EUV, auf denen die EU gegründet ist und die ihren Mitglied-
staaten gemeinsam sind, wird der Ermessensspielraum der Mitgliedsta-
aten im Bereich der verfassungsrechtlichen und politischen Ordnung in 
gewißem Maße eingeschränkt und für die EU der Weg eingeräumt, sich 
auch in diesem Bereich einzumischen. Mit der Kodifizierung der Werte 
eines demokratischen Verfassungsstaates im EUV wird eine eventuelle 
Verletzung dieser Werte EU-rechtlich relevant und könnte als eine Ver-
letzung des EU-Rechts qualifiziert werden. Diesen rechtlichen Charak-
ter gewinnt die Norm in Art. 2 EUV besonders durch Art. 7 EUV, der 
einen Sanktionsmechanismus im Falle der Verletzung von EU-Werten 
vorsieht.
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Der Sanktionsmechanismus in Art. 7 EUV wird in drei Phasen bzw. 
Instrumenten konzipiert. In der ersten Phase kann die EU präventiv 
handeln, und zwar dann, wenn die eindeutige Gefahr einer schwer-
wiegenden Verletzung der in Art. 2 EUV genannten Werte durch einen 
Mitgliedstaat besteht. In einem solchen Falle kann der Rat der EU einen 
Feststellungsbeschluß erlassen oder Empfehlungen an den Mitglied-
staat richten, um das Eintreten einer solchen Verletzung zu verhindern. 
Die zweite Phase wird dann aktiviert, wenn eine schwerwiegende und 
anhaltende Verletzung der in Art. 2 EUV genannten Werte durch einen 
Mitgliedstaat vorliegt. In einem solchen Fall wird der Feststellungsbe-
schluß vom Europäischen Rat erlassen. Aufgrund  eines solchen Fest-
stellungbeschlusses kann der Rat der EU entscheiden, dem Mitglied-
staat bestimmte Rechte auszusetzen. Und gerade diese Aussetzung von 
Rechten stellt die dritte Phase im Sanktionsmechanismus dar.9

Durch die Normierung in Art. 7 EUV wird auf der EU-Ebene die 
Reaktion der EU auf die Verletzung von demokratischen Werten in 
einem Mitgliedstaat institutionalisiert, und einer grundsätzlich poli-
tischen Entscheidung eine rechtliche Form gegeben. Der Standpunkt 
der EU und ihr Verhalten hängen ab von der politischen Stellung der 
am Verfahren beteiligten Akteure, und die im Rahmen von Art. 7 EUV 
getroffenen  Entscheidungen sind in ihrem Kern politisch.

Bisher hat die EU noch nie den Santionsmechanismus des Art. 7 
EUV aktiviert. In einigen Angelegenheiten wurde die Anwendung des 
Art. 7 EUV (informell) in Erwägung gezogen, aber die EU hat sich 
eher für diplomatischen Druck entscheiden. Der erste solche Fall be-
zog sich auf Österreich (sog. Fall-Haider) und wurde mit der Teilnahme 
der rechtspopulistischen Freiheitlichen Partei Österreichs an der Bun-
desregierung ausgelöst. Die Reaktion der EU bzw. ihrer Mitgliedstaaten 
wurde nicht im Rahmen des EU-Rechts sondern des Völkerrechts in-
stitutionalisiert, indem die EU-Mitgliedstaaten bilaterale Sanktionen 
gegen Österreich eingeführt haben.10 Die autoritären Tendenzen in 

9 Ausführlich über den Sanktionsmechanismus siehe: Ruffert, M. (2011) „Art. 7 
EUV“. In: Callies, C., Ruffert, M. (Hrsg.) „EUV/AEUV: Das Verfassungsrecht der Eu-
ropäischen Union mit Europäischer Grundrechtecharta. Kommentar“, München: Ver-
lag C. H. Beck, S. 153-162.

10 Auführlich in: Budo, G. (2014) „EU Common Values at Stake: Is Article 7 TEU an 
Effective Protection Mechanism“, Documents CIDOB, S. 3-4, [online] http://www.
cidob.org/en/publications/publication_series/documents_cidob_new_era/eu_com-
mon_values_at_stake_is_article_7_teu_an_effective_protection_mechanism (ab-
berufen am 9. September 2015).
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Ungarn seit 2010 und besonders die Verabschiedung der neuen ungar-
ischen Verfassung haben starke Kritik in den EU-Institutionen in Be-
zug auf die Verletzung von EU-Werten ausgelöst,11 aber Art. 7 EUV ist 
nicht angewendet worden. Mit der Aktivierung von Art. 7 EUV wurde 
auch gegen Rumänien gedroht, und zwar als Reaktion auf die Gefähr-
dung des Rechtsstaatsprinzips in politischen Konflikten zwischen dem 
Präsidenten und der Regierung und auf die Politisierung des öffentli-
chen Fernsehsenders und der wichtigen Institutionen (Budo 2014: 5), 
aber dieser wurde nicht aktiviert. Auch die Vertreibung von Roma aus 
Frankreich hat gewisse Reaktionen in den EU-Institutionen provoziert, 
aber die Möglichkeit einer Aktivierung von Art. 7 EUV war nicht im 
Spiel.12

Die Möglichkeit der Einmischung der EU in die innerstaatliche Ord-
nung der Mitgliedstaaten zum Zweck des Schutzes der demokratischen 
Werte wird zweifach kritisiert. Einerseits wird die Möglichkeit einer 
solchen Einmischung an sich kritisiert. Es wird behauptet, dass wegen 
des Demokratiedefizits die EU keine Glaubwürdigkeit zum Demokra-
tieschutz hat; dass kein uniformes europäisches Modell einer liberalen 
demokratischen Ordnung besteht, das als Prüfstab dienen könnte, dass 
eine solche Einmischung an sich paternalistisch und somit illiberal ist 
und dass nur kleine und kraftlose EU-Mitgliedstaaten einer solchen 
Einmischung unterstehen  würden (Müller 2013: 138). Andererseits 
wird die Einmischung der EU als gerechtfertigt angesehen, aber der 
bestehende in Art. 7 EUV verankerte Mechanismus wird kritisiert. Es 
wird argumentiert, dass die Demokratie in der EU hauptsächlich von 
den Mitgliedstaaten abgeleitet wird, und damit ist für die EU an sich 
von großer Bedeutung, dass ihre Mitgliedstaaten demokratisch verfasst 
sind. Die EU-Integration hat zu einem mehrstufigen Regierungssys-
tem geführt, in dem die Ebenen (supranationale, nationale und sub-
nationale) verflochten sind und sich gegenseitig beeinflussen. Aus die-
ser Interdependenz erfolgt auch das EU-Interesse am demokratischen 
Charakter der Mitgliedstaaten und ihre Befugnis, bei einer Abweichung 

11 Im Januar 2012 hat die Europäische Kommission entschieden, das Verletzungsver-
fahren gegen Ungarn einzuleiten, und zwar in Bezug auf die Unabhängigkeit der 
Zentralbank, die Absenkung der Altersgrenze für die obligatorische Pensionierung 
von Richtern von 70 auf 62 Lebensjahre und die Unabhängigkeit der Datenschutzbe-
hörde. Die Europäische Kommission hat auch von der ungarischen Regierung zusät-
zliche Informationen über die Unabhängigkeit der Justiz verlangt. Darüberhinaus 
hat das Europäische Parlament zweifach eine Resolution verabschiedet, mit der es 
Ungarn zur Einhaltung der EU-Werte (Budo 2014: 4-5).  

12 Ausführlich in Budo 2014, 6-7.
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von demokratischen Werten in einem Mitgliedstaat zu reagieren. Es 
bleibt jedoch fraglich, ob Art. 7 EUV einen wirksamen Schutz gegen 
Demokratie-Verstöße bietet. Bisher hat Art. 7 EUV seine Kraft als eine 
„nuclear option“ (Müller 2013: 146) erwiesen. Seine Wirkungskraft 
beruht auf der Furcht der Mitgliedstaaten, dass er einst gegen sie einge-
setzt werden könne (Ibid). Der in Art. 7 EUV verankerte Mechanis-
mus ist zwar als letztes Mittel konzipiert, aber ihm fehlt die Kraft eines 
regelmäßigen Überwachungs- bzw. Frühwarnungssystems. Zudem ist 
er politisiert und souveränistisch und bei der jetztigen Konstellationen 
in der EU fast unmöglich anzuwenden.

Ein Blick von Außen: die Demokratisierungseffekte der Erweiter-
ungs- und Nachbarschaftspolitik der EU

Als eine Union, die 28 europäische Staaten mit fast einer halben Mil-
liarde Bewohner umfasst, stellt die EU einen der wichtigsten Akteure 
auf dem europäischen Kontinent und sicherlich eine Regionalmacht 
dar. Als solche spielt sie eine wichtige Rolle in der europäischen (und 
in gewissem Maße internationalen) Politik und gehört zu den führen-
den externen Förderer der Demokratie. Ihr Einflusspotential schöpft 
die EU (oder zumindest hat sie es geschöpft) aus ihrer politischen Sta-
bilität (bzw. der ihrer Mitgliedstaaten) und aus wirtschaftlichem Wohl-
stand, sowie aus der hohen Qualität der „politischen goods“, die den 
Bürgern geliefert werden. Dieser Wohlstand, der auf einer politisch und 
wirtschaftlich offenen Gesellschaft beruht, war wesentlicher Anreiz für 
die Transformationsländer, die in der EU geltenden Prinzipien in der 
Erwartung zu übernehmen, leichter und schneller die angestrebte Pros-
perität zu erreichen. Dieser Anreiz wurde (und wird) in europäischen 
Staaten durch den Wunsch nach Mitgliedschaft in der EU ergänzt, die 
als eine Erfolgsgarantie angesehen wurde (wird).

Das wichtigste Mittel der EU zum Einfluss auf die Demokratiesier-
ungsprozesse in den Nichtmitgliedstaaten ist die Beitrittsperspektive, 
die jedem europäischen Staat generell offen steht. Laut  Art. 49 Abs. 1 
EUV kann jeder europäische Staat, der die in Art. 2 EUV genannten 
Werte achtet und sich für ihre Förderung einsetzt, beantragen, Mit-
glied der EU zu werden. Diese Bindung der Mitgiedschaft in der EU 
an eine bestimmte Qualität der innerstaatlichen Ordnung wird auch in 
den Kopenhagener Kriterien hervorgehoben, da von dem Beitrittskan-
didaten erwartet wird, eine institutionelle Stabilität als Garantie für de-
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mokratische und rechtsstaatliche Ordnung, für die Wahrung der Men-
schenrechte sowie den Schutz von Minderheiten verwirklicht zu haben. 
So formulierte politische Kriterien umreißen das Modell, das ein Staat 
einrichten soll, um der EU betreten zu können, und somit stellen sie 
eine Richtlinie für die Beitrittskandidaten für die Umsetzung der in-
nerstaatlichen Reformen dar. Somit werden in den EU-Beitrittskandi-
daten der Demokratisierungs- und der Beitrittsprozess eng verbunden 
und verflochten. Die Beitrittsperspektive bringt den Demokratisier-
ungsprozess in einen bestimmten Kontext, in dem die Etablierung einer 
liberalen demokratischen Ordnung nicht nur ein Ziel an sich, sondern 
ein Segment der Vorbereitung des Staates für die EU-Mitgliedschaft ist. 
Auf diese Weise wird das Ziel der innerstaatlichen Reformen durch die 
Anstrebung der EU-Mitgliedschaft bestimmt, da die Reformen an die 
Ausbildung einer mit der EU kompatiblen staatlichen Ordnung geri-
chtet sind. Die Integration in die EU unterstützt den Reformprozess 
zumindest zweifach. Einerseits kann die EU-Integration zur Legitim-
ierung bestimmter Reformen dienen und zur Bewältigung von Reform-
widerständen beitragen. Andererseits kann der Integrationsprozess den 
Reformplan, vor allem Reformbereiche und –tempo, bestimmen und 
die Reformen in gewissem Maße zum erwünschten Ziel lenken. Diese 
Verflechtung des Reformprozess mit der EU-Integration kann die Er-
folgsaussichten der Reformen zwar erhöhen, bleibt aber nicht ohne 
Probleme. Die Koppelung der Reformen an die EU-Integration beein-
trächtigt teilweise den demokratischen Charakter der Reformen, indem 
die einheimischen an den Reformen beteiligten Akteure die Reform 
nicht mehr als ein eigenes Projekt ansehen, sondern sie die Reformen 
bloß als Antwort auf die von der EU gestellten Beitrittsvoraussetzun-
gen durchführen. Die Verantwortung für die Reformen wird an die EU 
übertragen, womit ihre demokratische Legitimität geschwächt wird. 

Die blühende Zeit für die EU-Erweiterungspolitik war die EU-Er-
weiterung um die Staaten in Mittel- und Osteuropa. Gerade zum Zweck 
dieser Erweiterung hat die EU ihre Erweiterungspolitik gründlich aus-
gearbeitet, und die Mitgliedschaft in der EU klar und deutlich an die 
Erfüllung politischer Kriterien gebunden. Die Transformationsprozesse 
liefen in den Staaten Mittel- und Osteuropas parallel zur Integration 
in die EU, und die EU hat sich als wichtigster Außenfaktor in den Re-
formen in diesen Staaten erwiesen. Die wichtigste positive Auswirkung 
der EU bzw. der EU-Integration auf den Demokratiesierungsprozess in 
den Staaten Mittel- und Osteuropas war es, diesem Prozess eine Rich-
tung zu geben. Beispiele der Regimenzusammenbrüche weltweit zeigen 
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deutlich, dass der Zusammenbruch eines autoritären Regimes für die 
demokratische Tranformation zwar notwendig aber nicht ausreichend 
ist. Oft kann es vorkommen, dass ein Staat in der Transformation steck-
enbleibt und den Demokratisierungsprozess durch Stabilisierung einer 
Form hybrider Regime oder defekter Demokratie erschöpft. Die Trans-
formation in den Staaten Mittel- und Osteuropas wurde als „return to 
Europe“ vorbestimmt, und ganz von Anfang an wurde sie an die Aus-
bildung einer Ordnung nach dem westlichen Muster abgezielt. Die EU- 
Beitrittsperspektive hat dann diese Absicht befestigt, und die auf die 
Erfüllung von Beitrittskriterien zielende EU-Erweiterungspolitik hat 
zum Demokratisierungerfolg in diesen Staaten zweifellos beigetragen 
(Schmitter 2012: 44). Jedoch ist der Einfluss der EU auf die Transforma-
tionsprozesse in den Staaten Mittel- und Osteuropas nicht idealistisch 
zu betrachten. Die EU-Erweiterungspolitik in Bezug auf diese Staaten 
war erfolgreich, weil diese Staaten die Integration in die EU angestrebt 
und die liberalen demokratischen Werte akzeptiert haben. Hätten sie 
die Transformation in einer anderen Richtung durchführen und eine 
von der liberalen Demokratie abweichende Ordnung aufbauen wollen, 
dann hätte die EU keinen wirksamen Mittel gehabt, dies zu hindern. 
Zudem war die EU-Osterweiterung erfolgreich, weil der geopolitische 
Kontext günstig war. Zur Zeit der Osterweiterung wurde die globale 
Politik durch die Dominanz des Westens gekennzeichnet, so dass die 
Osterweiterung ohne Widerstände (vor allem von Rußland) verlief. 
Eine nüchterne Bewertung verlangt auch die Übernahme der „westli-
chen“ Institutionsmodelle, um den Beitrittskriterien nachzukommen. 
Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus waren die Staaten Mit-
tel- und Osteuropas mit dem Problem der funktionsunfähigen bzw. 
fehlenden Institutionen konfrontiert. Die einfachste Lösung dieses 
Problem war es, die Modelle aus den westlichen Demokratien zu über-
tragen, für gleich ob sie den nationalen Umständen entsprächen. Mit 
diesem institutionellen Transfer wollten die Staaten einerseits auch die 
Funktionsfähigkeit dieser Institutionen übernehmen, aber ebenso der 
EU ihre Bereitschaft zeigen, dem Klub anzugehören. Dies führte aber 
gelegentlich dazu, dass die Institutionen in Beitrittskandidaten formell 
den institutionellen Mustern entsprachen, aber nicht funktionsfähig 
waren (Grabbe 2006: 70). In diesem Sinne scheint auch der Befund 
von Mungiu-Pippidi interessant, dass im Bereich der „good governance“ 
eine Mehrheit der Staaten aus Mittel- und Osteuropa im Beitrittsver-
fahren nur einen kleinen Fortschritt gemacht hat, und seitdem meistens 
stagniert (Mungiu-Pippidi 2014: 20). Nach diesem Befund haben die 
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EU-Erweiterung und die Förderung des „good governance“ nur ger-
ingen Einfluss auf die Regierungsführung in den Staaten Mittel- und 
Osteuropas, genauso wie die langjährige Mitgliedschaft in der EU den 
Regierungscharakter in Italien und Griechenland nicht grundsätzlich 
geändert hat (Ibid., 20f).  

Mit dem Beitritt Kroatiens in 2013 hat sich das EU-Einflusspotenzial 
im Rahmen der Erweiterungspolitik ziemlich erschöpft. Die EU ist mit 
der eigenen Krise und (In-)Stabilität beschäftigt, und es herrscht Er-
weiterungsmüdigkeit. Es bleibt offen, ob die EU überhaupt neue Mit-
gliedstaaten aufnehmen wird und, falls ja, zu welchem Zeitpunkt. Ob-
wohl der Erweiterungsprozess nicht aufgegeben wird und fünf Staaten 
den Kandidatenstatus genießen, ist der Erweiterungselan eher gering. 
Mit der Absicht, ihren Einfluss auf dem westlichen Balkan zu bewahren, 
bietet die EU den Staaten dieser Region eine Beitrittsperspektive, aber 
hält die Beitrittsmöglichkeit auf lange Sicht. Die Region wird weiterhin 
als instabil betrachtet, und die Aufmerksamkeit liegt vor allem auf ihrer 
Stabilisierung. Dies führt zu einer widersprüchlichen Konstellation, in-
dem einerseits die EU-Integration der Staaten dieser Region wegen ihrer 
Instabilität behindert ist, andererseits aber diese Instabilität teilweise 
aus der fehlenden klaren EU-Perspektive heraus entsteht. Dies kommt 
besonders im Falle Mazedoniens zum Ausdruck, das seit 2005 den Kan-
didatenstatus genießt aber seit Jahren keinen wesentlichen Schritt in 
der EU-Integration gemacht hat. Der Staat hat sich inzwischen ziemlich 
isoliert, die nationalistische Rhetorik gestärkt, und letztendlich in eine 
ernsthafte politische Krise gestürzt. Seit 2014 hat die Freedom House 
Bewertung für Mazedonien von einem „semi-konsolidierten“ Staat zu 
einem „transitionalen Regirungsform/hybriden Regime“ drastisch herun-
tergestuft. Ein Problemfall ist auch Bosnien, das sogar den Beitrittsan-
trag nicht gestellt hat. Dieser Staat ist durch interethnische Trennungen 
ausgezehrt und leidet unter ernsthafter Funktionsunfähigkeit. Auch 
Bosnien hat Freedom House als „transitionale Regirungsform/hybrides 
Regime“ bewertet. In Bosnien wird der Demokratisierungsprozess mit 
dem „Postkonflikt-Management“ verflochten, wobei die demokratische 
Transformation blockiert erscheint. Und bei dem fehlenden Demokra-
tisierungsanreiz von außen (vor allem von der EU), bleibt dieser Staat 
in einer gewissen Grauzone. Albanien ist auch nicht auf der Schnellspur 
in die EU-Mitgliedschaft. Erst 2014 wurde Albanien der Kandidatensta-
tus verliehen. Vom Freedom House wird Albanien auch als „transitio-
nale Regirungsform/hybrides Regime“ bewertet. Als prägende Probleme 
in der albanischen Ordnung identifiziert das Freedom House die Kor-
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ruption, die  magelhafte Rechtsstaatlichkeit und die scharf polarisierte 
politische Szene.13 Dieses etwas graue Bild über den Demokratiestand 
im westlichen Balkan heitern teilweise Montenegro und Serbien auf, 
die beide das Freedom House als „semi-konsolidierte“ Demokratie be-
wertet. Die EU-Beitrittsverhandlungen wurden mit Montenegro 2012 
eingeleitet, und bis März 2015 wurden 18 Verhandlungskapitel vorläufig 
abgeschlossen, und die Eröffnungbenchmarks wurden für sieben Kapi-
tel festgestellt. Jedoch stellt das Freedom House fest, dass Montenegro 
2014 nur einen kleinen Fortschritt in Beitrittsverhandlungen gemacht 
hat.14 Neben den Problemen im Wahlprozess identifiziert das Freedom 
House die Politisierung der Staatsverwaltung als prägende Schwäche 
in Montenegro. Im Falle Serbiens sieht die EU-Integration auch etwas 
verschleppt aus. Im Jahre 2012 hat die EU Serbien den Kandidatensta-
tus zugewiesen, und im Januar 2014 wurden die Beitrittsverhandlun-
gen eröffnet, aber bisher wurde kein Beitrittskapitel eröffnet. Die EU 
fokussiert ihre Politik zu Serbien auf das Verhältnis zwischen Serbien 
und Kosovo, und es scheint, als ob der ganze Integrationsprozess von 
diesem Punkt abhängt. Die EU übt ihren politischen Druck auf Ser-
bien überwiegend in Bezug auf die Normalisierung der Beziehungen 
mit Kosovo aus, wobei die Frage der Qualität der Demokratie im Hin-
tergrund bleibt. Mit der Qualität der Demokratie in Serbien beschäftigt 
man sich auf bürokratischer Ebene, aber auf der politischen Agenda der 
EU bleibt sie im Schatten der Kosovo-Frage. Am diesem Beispiel wird 
offensichtlich, dass die EU großen Wert auf die Stablität der Region legt 
und den Demokratiesierungsprozessen unterstützt, solange diese zur 
Stabilität beitragen oder sie nicht gefährden.

Das Verschleppen und die zeitweise Blockierung der Transforma-
tionsprozesse in den Staaten des westlichen Balkans hat zur Enttäus-
chung über Demokratie und zu einer gewissen Apathie geführt. Die 
Bürger haben die Hoffnung auf ein besseres Morgen langsam verloren, 
und sie akzeptieren den Status quo als ihr Schicksal. Ein solcher Kontext 
wirkt sich negativ auf die Demokratisierung aus, da ohne Bürgerinitative 
oder zumindest ohne eine starke bürgerliche Unterstützung Demokra-
tisierung schwierig durchzuführen ist. Zudem wirken diese Enttäusc-
hung und Apathie auch begünstigend auf die Stärkung von autoritären 
Tendenzen, da einerseits die Bürger das Interesse an der Politik verlieren 

13 Ausführlich in der Internetseite https://freedomhouse.org/report/nations-tran-
sit/2015/albania (abberufen am 10. September 2015).

14 https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2015/montenegro (abberufen am 
10. September 2015).
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und sich nicht als politische Akteure betrachten, und andererseits ihre 
Hoffnungen in eine starke politische Figur setzen, die im Kontext feh-
lender Kontrollmechanismen leicht zur autoritären Herrschaft rutschen 
kann. Die Unfähigkeit und bzw. die Unwilligkeit der EU, der Region 
einen stärkeren Anstoß zur Demokratisierung zu geben, haben langsam 
die Gleichgültigkeit gegenüber der EU und der EU-Integration provozi-
ert. Die Dauer und die Komplexität der EU-Integration haben bei den 
Bürger in der Region Misstrauen erregt, dass ihre Staaten überhaupt 
EU-Mitgliedstaaten werden. Zudem haben die Krise in der EU und die 
politischen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten in einzelnen EU-Mit-
gliedstaaten Zweifel gestärkt, ob die EU-Mitgliedschaft die Probleme 
lösen würde und ob sie wirklich erstrebenswert ist. All dies schwächt 
das EU-Einflusspotenzial in der Region, und lässt Raum für andere Ak-
teure (vor allem Rußland und China) zu agieren.

Noch offenkundiger ist das Scheitern der „Fassaden“-Erweiter-
ungspolitik der EU gegenüber der Türkei. Die Türkei hat eine lange 
Geschichte der Beziehungen mit der EU, aber der Kandidatenstatus 
wurde ihr 1999 erteilt, und die Beitrittsverhandlungen wurden  2005 
aufgenommen. Bisher wurden 14 Beitrittskapitel eröffnet, und nur 
eines wurde provisorisch geschlossen. Das Beitrittsverfahren wird 
stark durch die Beziehung der Türkei zu Zypern beeinträchtigt, so dass 
keines von den bestimmten acht Kapiteln, die für die Einschränkung 
der Türkei gegenüber Zypern von Bedeutung sind, geöffnet und kein 
Kapitel vorläufig geschloßen wird, solange die Türkei das Zusatzproto-
koll zum Assoziationsabkommen nicht vollständig umgesetzt hat. Ein 
zusätzliches und zwar wesentliches Hindernis auf dem türkischen Weg 
in die EU ist ein bestehender Widerstand in der europäischen Politik 
und Gesellschaft(en), einen islamischen Staat in die EU-Mitgliedschaft 
aufzunehmen. Die EU wird kulturell oft als eine christliche Union be-
trachtet, und es wird gefragt, ob die Türkei dazu gehört. Beim Man-
gel einer klaren politischen Entscheidung zur Aufnahme der Türkei in 
die EU ist es nicht verwunderlich, dass der Erweiterungsprozess bes-
cheidene Effekte auf die Demokratisierung in der Türkei hat. Seit ein 
paar Jahren befindet sich der Demokratiestand in der Türkei im stän-
digen Rückgang, wobei dieser Staat in den Freedom House Berichten 
als „teilweise frei“ bewertet wird.15 Eine Tendenz zur Abweichung von 
demokratsichen Modellen wird in der Türkei auch mit dem außen-

15 Ausfühlich in der Internetseite https://freedomhouse.org/report/freedom-
world/2015/turkey (abberufen am 10. September 2015).
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politischen Kurswechsel begleitet. In diesem Sinne hat der türkische 
Präsident mehrmals die Idee geäußert, die Verhandlungen mit der EU 
abzubrechen und die Mitgliedschaft in der Schanghaier Organisation 
für Zusammenarbeit zu beantragen (Cooley, 2015: 58f). Und auch diese 
Abwendung von der EU und Hinwendung an Rußland und China 
weist deutlich die Verringerung der Anziehungskraft der EU-Erweiter-
ungspolitik auf.      

Die EU-Nachbarschaftspolitik ist auch ein klarer Beweis, dass ohne 
eine absehbare Beitrittsperspektive das Einflusspotenzial der EU auf die 
Demokratisierungsprozesse eher bescheiden ist. Vielmehr hat sich die 
EU-Nachbarschaftspolitik als funktionsunfähig erwiesen, und es ist der 
EU misslungen, sich als einen stabilisierenden Außenakteur in Kris-
ensituationen zu positionieren. Die EU-Nachbarschaftspolitik umfasst 
16 östliche und südliche EU-Nachbarn, die fast alle mit dem Mangel 
an Demokratie konfrontiert sind. So kann man in den Staaten in der 
östlichen Nachbarschaft keine demokratische Regierungsform identifi-
zieren. Nach der Bewertung vom Freedom House sind Aserbaidschan 
und Weißrussland als konsolidierte autoritäre Regime, Armenien als 
ein semi-konsolidiertes autoritäres Regime, und Georgien, Moldawien 
und die Ukraine als transitionale Regirungsformen/hybride Regime zu 
betrachten. Zudem wird keiner dieser Staaten als „frei“ bewertet. Aser-
baidschan und Weißrussland sind als „nicht frei“, und alle anderen als 
„teilweise frei“ bewertet. In der Region werden das EU- und das rus-
sische Interesse konfrontiert, so dass die EU-Einflusspotenzial gemind-
ert ist. Diese Konfrontation ist besonders stark in Georgien, Moldawien 
und der Ukraine, in denen allen die nationale Politik mehr oder we-
niger auf der Achse „pro EU“-„pro-Russland“ gespaltet ist. Die Ange-
legenheit ist in der Ukraine extrem, insoweit als die Frage der Unter-
zeichnung des Asoziierungsabkommens mit der EU nicht nur Proteste 
auslöste, sondern in einer Kettenreaktion auch zum Krieg geführt hat. 
Die politische Szene in Moldawien ist auch gespalten und, wie es die 
Wahlen 2014 gezeigt haben, geprägt einerseits von den Parteien, die zu 
europäischer Integration aufrufen, und andererseits von den Parteien, 
die die Beziehungen zu Russland bevorzugen. Georgien steht ebenso 
in einem geostrategischen Spiel zwischen der EU und Russland. In 
erster Linie zeigt sich dies am Problem von Abchasien und Südosse-
tien, die völkerrechtlich als Teil georgischen Territoriums betrachtet 
werden, aber über die  Georgien keine faktische Macht ausübt. Diese 
Gebiete werden von Russland unterstützt und als unabhängige Staaten 
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betrachtet. Russland hat zudem versucht, die Integration Georgiens in 
die Euro-Atlantische Strukturen zu verhindern. Interessanterweise ha-
ben aber die Ereignisse in der Ukreine die georgische außenpolitische 
Orientierung nicht geändert, sondert eher bekräftigt, und Georgien hat 
im Juni 2014 ein Assozierungsabkommen mit der EU unterzeichnet.16

Die Entwicklungen in den Staaten der Östlichen Partnerschaft zei-
gen, dass ein klarer politischer Wille zur Integration in die EU eine wich-
tige Voraussetzung für die Eröffnung des Kanals für den EU-Einfluss ist. 
Besteht in einem Staat keine mehr oder weniger klar artikulierte Be-
reitschaft zur Integration in die EU, kann sich die EU nicht als wich-
tiger Außenakteur im Demokratiseirungsprozess positionieren. Die EU 
kann zum Demokratisierungsprozess nur dann beitragen, wenn in dem 
betreffenden Staat ernsthaft beabsichtigt wird, eine demokratische Ord-
nung aufzubauen und dabei die europäischen Modelle als Muster zu 
nutzen. Zudem zeigt sich, dass die EU nicht der einzige Außenakteur in 
den politischen Prozessen in Europa ist. Der Erfolg der EU im Falle der 
Osterweiterung auf die Staaten Mittel- und Osteuropas war teilweise das 
Resultat spezifischer geostrategischer Verhältnisse und der Tatsache, 
dass keiner der wichtigen Weltakteure (und vor allem Russland) diesem 
Projekt widersprachen. Die Sache wird aber dann wesentlich kompli-
ziert, wenn die Außenakteure im Demokratisierungsprozess entgegeng-
esetzte Interessen haben. Die Konsolidierung Russlands und Chinas hat 
nicht nur zu einem geostrategischen Wettbewerb geführt, sondern auch 
die Anziehungskraft solcher Regimetypen in vielen Transformations-
staaten wesentlich erhöht. In einer solchen Konstellation erweist sich 
die EU eher als schwach oder zumindest desinteressiert, sich in die De-
mokratisierungsprozesse in den „Wechselstaaten“ intensiv einzumisch-
en.

Die EU-Nachbarschaftspolitik erwies sich noch funktionsunfähiger 
im Falle der Südlichen Partnerschaft. Von neun erfassten Staaten sind 
sechs nach der Bewertung vom Freedom House nicht frei (Algerien, 
Ägypten, Jordanien, Libyen, Syrien), zwei teilweise frei (der Libanon 
und Marokko) und zwei frei (Israel und Tunesien). Ein positives Beispiel 
und  Ausnahmefall ist Tunesien, dem gelungen ist, den Arabischen 
Frühling zur Demokratisierung zu benutzen. In Tunesien wurde eine 
fortschreitende Verfassung verabschiedet, die Regierungqualität hat 
sich durch eine auf Konsensus basierte Übergangsadministration ver-

16 Ausführlich in der Internetseite https://freedomhouse.org/report/nations-tran-
sit/2015/georgia (aberufen am 10. September 2015).
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bessert, und freie und faire Parlaments- und Präsidentenwahlen wur-
den durchgeführt.17 Andererseits ist der Arabische Frühling als De-
mokratisierungsversuch in anderen Staaten gescheitert. Vielmehr hat 
der Zusammenbruch der autoritären Regime in Ägypten und Libyen 
nicht zur Einleitung eines Transformationsprozesses geführt, sondern 
eher Anarchie und Staatenzerfall provoziert. In Syrien wiederum hat 
sich der Kampf zum Sturz des Regimes in einen Bürgerkrieg entwick-
elt, und im Staat herrscht Chaos. Im Lichte der ständigen Instabilität 
der Region scheint die Demokratisierung auf lange Frist verschoben. 
Der Arabische Frühling wurde als eine Chance angesehen, die Region 
in Richtung zur Demokratie zu wenden, aber er hat gezeigt, dass der 
Zusammenbruch eines autoritären Regimes für die Demokratisierung 
nicht ausreicht. Er hat auch gezeigt, dass ohne klare Vorstellung von 
einem gewünschten demokratischen Modell eine neue demokratische 
Ordnung schwer zu institutionalisieren ist. Um diese Vorstellung zu 
haben, benötigt man einen Konsens von innen, und die Unterstützung 
von außen, und beim Arabischen Frühling fehlte beides. Und es ist im-
mer noch so.                  

Schlussbemerkung

Die Krise der EU hat ihr Potenzial als Demokratieförderer ziemlich 
beeinträchtigt. Die Politik der EU ist auf die Struktur- und Wirtschaft-
sprobleme fokussiert, und die Demokratieförderung bleibt im Hintergr-
und. In Bezug auf die Krise der Demokratie in einzelnen Mitgliedstaaten 
hält sich die EU eher zurück, und auch in der Politik gegenüber Nicht-
mitgliedstaaten mangelt es ihr an effektiven Mitteln, die Demokratisier-
ung in diesen Staaten stärker zu unterstützen. Die Erweiterungspolitik, 
die sich bei der EU-Osterweiterung als wesentlicher Außenfaktor bei 
Transformationen in den Staaten Mittel- und Osteuropa erwiesen hat, 
ist inzwischen zu einer Form ohne Substanz degradiert, und als solche 
erzeugt sie eher bescheidene Demokratisierungseffekte in den Staaten 
des westlichen Balkans und der Türkei. Die Demokratisierungseffekte 
der EU-Nachbarschaftspolitik sind noch schlechter, wie es die Lage 
vor allem in der Ukraine und in Libyen in extremer Weise zeigen. An-
dererseits sollte man jedoch gegenüber der EU nicht zu kritisch und 
fordernd sein, da sie Demokratisierungsprozesse in (souveränen) Staat-

17 Ausführlich in der Internetseite https://freedomhouse.org/report/freedom-
world/2015/tunisia (aberufen am 10. September 2015).
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en nicht durchführen kann. Die Verantwortung für die Demokratisier-
ung liegt vor allem bei den einheimischen Akteuren, und die EU kann 
den Prozess nur unterstützen und fördern. Und das wesentliche Prob-
lem liegt gerade darin, dass die EU sich von dieser Aufgabe im Endef-
fekt zurückgezogen hat.             
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Democracy in a Stalemate: Decreased Leverage Potential 
of the European Union on Democratization Processes

Summary

The findings of the Freedom House about the democracy decline since 
2006 as a global trend have provoked debate about the quality and vitality of 
democracy in the world. For some democracy is in decline, for other it is lacking 
progress, and some would argue that democracy is in transition. However it is 
obvious that democracy today is facing some challenges and is not quite in 
the best shape. The most significant challenge relates to its credibility as the 
best form of government, which is decreasing. The credibility of democracy is 
weakened by three factors: the lack of a solid ideological basis (in the context 
of the crisis of liberalism), the inability of democratic governments to meet 
the needs of the people, and the rise of alternative (pseudo-democratic) forms 
of government as a role model. The crisis of democracy affects its ability to 
widespread, as the lack of significant progress in democratization of autocracies 
or façade democracies in the past decade plausibly shows.

The focus of this paper lies on the EU and its capacity to act as a democracy 
promoter in the context of democracy in crisis. One aspect of the problem is the 
capacity of the EU to intervene if a member state deviate from the democracy 
standards. Article 2 EUT oblige the member states to respect main principles 
of the democratic governance, and Article 7 EUT provides the EU with the 
mechanism to intervene if a member state violates values set out in Article 
2. Although the membership in the EU is linked to the democratic form of 
government (Article 49 EUT and Article 2 EUT) the quality of democracy varies 
among the EU member states. Most significant examples are Bulgaria, Croatia, 
Hungary and Romania which all Freedom House rates as “semi-consolidated” 
democracies. But also in the EU stabile democracies one can identify some 
weaknesses such as low voter turnout, mistrust in the political elites, rise of 
extremist parties, etc. The EU has never activated the mechanism of Article 7 
EUT but it has occasionally used its soft power to intervene if a member state 
violates democratic principles. However, the crisis of the EU has weakened its 
leverage and shifted its concerns on the very core of the EU and its functioning. 
For the EU it is important to provide consensus among the member states 
necessary for its functioning, and it is restrained to interfere with the quality 
of democracy in some of the member states.  The other aspect of the problem 
is the capacity of the EU to act as a democracy promoter in the non-member 
states. The crisis of the EU has significantly reduced its interest and partly its 
capacity to stimulate or promote democratization in the non-member states. 
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The leverage of the EU-Enlargement policy, as a central external factor in the 
democratization of the states in Central and East Europe, has significantly 
decreased due to the uncertainty of a new enlargement. A clear and foreseeable 
membership perspective, as the central instrument of the EU leverage, is 
nowadays uncertain, and the “membership-enthusiasm” both on side of the EU 
and of the candidate counties (i.e. Albania, Macedonia, Montenegro, Serbia, 
and Turkey) is not quit high. Even more, the EU focuses predominantly on the 
stability of the candidate counties and at the moment it shows less interest on 
the quality of democracy in these countries. The result is a bunch of countries 
which are lost in transition and permanently on the edge of the crisis.     

The European Neighborhood Policy (ENP) also indicates the limitations 
of the EU leverage without the membership perspective. The EU has not 
succeeded to position itself as a stabilizing external player and to push its 
eastern and southern neighbors towards democracy. The ENP focuses on 16 
counties, which are almost all no democracies. Some of them are even failed 
states (Egypt, Libya, Syria and partly the Ukraine) and the EU has shown 
incapability to deal with the crises in these countries.      

However, it would be unfair to overcriticize the EU and to make it 
responsible for the failure or stalemate of democratization in specific states. The 
EU cannot execute democratization in (sovereign) states. The responsibility for 
the reforms and the democratization lies predominantly at the domestic players, 
and the EU can only promote and support the process. The main problem lies 
exactly in the fact that the EU shows disinterest and reservation regarding its 
role as a democracy promoter.     
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