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Gastkommentar 

Europa bürgerfreundlich 
zum Erfolg führen 
von Alexandra Thein 

Zu Recht beneidet die Welt unser Europa um 
die Union, die wir geschaffen haben und die uns 
eine historisch einmalige Zeit des Friedens, der 
Freiheit und des Rechts gegeben hat und für die 
Zukunft weiter verspricht. Eine 
wesentliche Herausforderung für 
uns ist dabei, Europa mit seinen 
vielen persönlichen und wirt-
schaftlichen Chancen als positiv 
erfahrbaren Teil der Lebenswir-
klichkeit seiner Bürger zu gestal-
ten und wahrnehmbar zu machen.   

Die Rechtssetzung durch die Eu-
ropäische Union ist dabei im Rah-
men der fortschreitenden Integra-
tion in den vergangenen Jahren 
immer konkreter, detaillierter und 
komplexer geworden. Unsere libe-
rale Aufgabe ist es, den Bürgern 
ihr Leben durch ein einfaches und 
einheitliches europäisches Recht 
zu erleichtern und sie dadurch auch bei ihren 
wirtschaftlichen Unternehmungen zu unterstüt-
zen. Nur bei gleichen rechtlichen Rahmenbedin-
gungen können die tatsächlich wirtschaftlich ef-
fizienten Entscheidungen getroffen werden. 
Auch können wir mit entsprechenden Rahmen-
bedingungen eine neue Kultur der persönlichen 
und unternehmerischen Selbständigkeit in Euro-
pa fördern. 

So ist zum Beispiel erst im Dezember die Kom-
mission vom Europäischen Parlament aufgefor-
dert worden, Vorschläge zur gegenseitigen Aner-
kennung und Vollstreckung von öffentlichen 
Urkunden aus einem anderen Mitgliedstaat zu 
unterbreiten. Eine Vereinheitlichung würde den 
Alltag von Bürgern und Unternehmen im grenz-
überschreitenden europäischen Leben wesent-
lich erleichtern. 

In der Familienpolitik sind weitgehend unbe-
merkt von der deutschen Öffentlichkeit zahlrei-
che Rechtsvereinheitlichungen mit ganz konkre-
tem Nutzen für den Bürger in Gang gekommen. 
Allerdings sind insofern noch viele Fragen offen, 
nicht zuletzt etwa bei grenzüberschreitender 
Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen 
oder Scheidungen von bi-nationalen Ehen, was 
bereits jede sechste Ehe in der EU betrifft. 

Voraussichtlich im Jahre 2010 soll die „Europa-
GmbH“ eingeführt werden, mit der in jedem 
Mitgliedstaat zu den gleichen Bedingungen und 
Kosten eine GmbH gegründet werden kann. 
Damit reagiert die EU auf den Wettbewerb um 
GmbH-Gründungsformen, der zur Wanderung 
von Unternehmen durch die Mitgliedstaaten aus 
Gründen gesellschafts- und kostenrechtlicher 
Opportunität geführt hat. Flankierend hierzu 
sollte, so meine ich, ein europäisches Handelsre-
gister eingeführt werden. Letztere Forderung 

wurde bisher von der Politik 
noch nicht aufgegriffen, hat je-
doch das Potential, im grenz-
überschreitenden Wirtschaftsver-
kehr erhebliche Effizienzge-
winne zu bewirken. 

Vereinheitlichung und Vereinfa-
chung sind Wirtschaftsförde-
rung, welche aus liberaler Sicht 
Förderung der gesamtwirtschaft-
lichen Wirtschaftsleistung sein 
muss. Die Wirtschaftsförderung 
sollte nicht als Nullsummenspiel, 
nicht als Subventionswettlauf 
zwischen den oder innerhalb der 
Mitgliedstaaten verstanden wer-
den, sondern als Setzung intelli-

genter Rahmenbedingungen durch Regeln, die 
einfach und einheitlich für alle sind. 

Auch im Rahmen der Finanzkrise hat sich ein 
integriertes Europa bewährt. Die Finanzkrise hat 
diejenigen Mitgliedsländer, welche die gemein-
same Währung eingeführt hatten, deutlich weni-
ger hart getroffen; unsere gemeinsame Währung 
hat Schutz vor Währungsspekulationen geboten. 
Unter den neuen Mitgliedern hatte die Slowakei, 
die sich erfolgreich um eine schnelle Einführung 
des Euro bemüht hatte, insofern im Vergleich 
mit den anderen neuen Mitgliedern, aber auch in 
Vergleich etwa zu Großbritannien oder Däne-
mark, von diesen Bemühungen sehr profitiert. 
Eine wichtige europäische Zukunftsaufgabe 
bezüglich der Finanzmärkte besteht nun darin, 
eine einheitliche Bankenaufsicht bei der Euro-
päischen Zentralbank – anstelle der mehr als 70 
Finanzmarktaufsichtbehörden – zu schaffen. 

Einfach, einheitlich und bürgerfreundlich kön-
nen wir Europa zu neuen Erfolgen führen. 
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