
 

 

Themenfeld 4: Lebensqualität 
 
Was sollte das europäische Parlament tun, um das Leben der Bürgerinnen und Bürger zu 
verbessern? 
 
Dieses Plakat zeigt eine Waage, die sich im Gleichgewicht befindet. Auf der einen Seite 
sieht man die glücklichen Bürger Europas, welche die von der EU geschaffene Lebens-
qualität genießen; auf der anderen Seite der Waage erkennt man die Symbole aus den 
vorherigen Plakaten, welche für die von der EU ergriffenen Maßnahmen zur Gewähr-
leistung der nunmehr erreichten Lebensqualität stehen. Europa/Justitia blickt zufrieden auf 
die erreichte Situation und zieht sich nach getaner Arbeit wieder zurück. Sie trägt jetzt 
wieder ihre Augenbinde. 
 
Unserer Meinung nach haben die Bereiche Arbeit, Wirtschaft und Außenpolitik der Euro-
päischen Union einen entscheidenden Einfluss auf die Lebensqualität der EU-Bürger: 
Würde es beispielsweise gelingen, die Arbeitslosenquote durch Stärkung eines gesamt-
europäischen Arbeitsmarktes europaweit zu senken und einem Großteil der Bevölkerung 
einen Arbeitsplatz bereit zu stellen, wäre die wichtigste Grundlage zur Absicherung eines 
gewissen Lebensstandards und damit für allgemeinen Wohlstand gelegt. Wäre durch die 
von uns vorgeschlagenen Steuerungsmaßnahmen (Wirtschaftssicherungsfonds) die euro-
päische Wirtschaftsentwicklung insgesamt stabiler und frei von gravierenden Krisen, 
könnte durch stabile Steuereinnahmen in den Ausbau von Bildung oder Infrastruktur inves-
tiert werden. Selbstverständlich wirkt sich auch ein rechtzeitiges Friedensengagement der 
Europäischen Union in der Welt positiv auf die Lebensqualität der EU-Bürger aus, indem 
es einem finanziell aufwändigeren militärischen Engagement vorbeugt, die allgemeine 
Flüchtlingsproblematik lindert und durch das Anbahnen friedlicher Beziehungen zu den 
Konfliktparteien mögliche Absatzmärkte für EU-Produkte erschließt.  
 
Würden also die Bereiche Arbeit, Wirtschaft und Außenpolitik europaweit besser koordi-
niert werden, könnte es gelingen, auch die allgemeine Lebensqualität der Menschen in der 
EU nachhaltig zu sichern. Abschließend kann man sagen, dass eine Verbesserung der 
Lebensqualität in der EU nur erreicht werden kann, wenn sich die Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union gemeinsam für eine Verbesserung in den Bereichen Wirtschaft, Ar-
beit und Außenpolitik engagieren, möglicherweise durch die von uns vorgeschlagenen 
Maßnahmen. 


