
 

 

FRAGEN AN DIE ABGEORDNETEN ZUM EUROPÄISCHEN PARLAMENT 

 

GRG 7 Kandlgasse, Wien, Klasse 7b 

Kontaktperson:  hei@grg7.at, office@europify.at 

 Wann kommt Albanien in die EU? 

 Wieso gibt es nicht mehr Gesetze für den Klimawandel? 

 Was macht man als Abgeordneter und wie schaut der Alltag aus? 

 Welche Ziele hat die EU für jetzt und für die Zukunft? 

 Warum sind in der EU noch immer undemokratische Länder? 

 Wir haben Platz für Flüchtlinge – Aufteilungsfrage? 

 Was sind die Aufgaben des Bundesrates? 

 Wie werden die Abgeordneten zum EU-Parlament gewählt? 

 Finden Sie alles gut an der EU (bzw. was nicht)? 

 Wie stellen sie sich die EU und Österreichs Stellung in der EU in 10 bis 20 Jahren vor? 

 

BRG Graz Kirchengasse, Klasse 7d 

Kontaktperson: bernhard.kogler-sobl@gym-kirchengasse.at, office@europify.at 

 Gibt es einen Plan bzgl. künftiger Flüchtlingswellen? 

 Wie verläuft die Verteilung der Impfstoffe in der EU? 

 Warum hat Arten-/Klima-/Tierschutz keine höhere Priorität? 

 Wie ist der Alltag eines EU-Parlamentariers? 

 Auf welcher Basis begegnet man Mitgliedern anderer Parteien im Parlament? 

 Was haben die einzelnen Fraktionen in der aktuellen Periode erreicht? 

 Wieso lässt sich die FPÖ in ein Parlament wählen, das sie eigentlich abschaffen wollen? 

 Werden die Klimaziele erreicht werden? 

 Wie entwickelt sich die EU bezüglich der Mitgliedsstaaten? (Neuzugänge, mögliche Abgänge) 

 Wie arbeiten die verschiedenen Mitglieder der Parteien zusammen? 
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GRG 3 Hagenmüllergasse Wien, Klassen 6 b und 6c  

Kontaktperson: edith.marianovic@grg3.at, office@europify.at 

 Welche Maßnahmen werden zum Klimawandel geplant – was passiert konkret? 

 Wie wird die EU im Jahr 2035 aussehen? 

 Wie kommt man auf die Idee noch mehr Nettoempfänger aufzunehmen, wenn Nettozahler 

austreten (UK)? 

  Welches Ziel verfolgen Sie persönlich als EU-Abgeordnete/r? 

 Sehen Sie eine Zukunft im EU-Bündnis? 

 

GRG 21 – Ödenburgerstraße Wien, Klasse 5a 

Kontaktperson: kit@grg21oe.at, office@europify.at 

 Wie geht es weiter mit den Lockdowns, Maturanten, etc.? 

 Möchte die EU bezüglich der Müllproblematik in Grönland (Chemcenturies) eingreifen? 

 Was können Sie machen, was dürfen Sie und welche Ziele haben Sie für die nächsten 

Jahre/was wollen Sie erreichen? 

 

GRG 21 – Ödenburgerstraße Wien, Klasse 6c 

Kontaktperson: kit@grg21oe.at, office@europify.at 

 Was genau macht man als EU-Parlamentarier? 

 Was muss man (jetzt schon) machen, um später mal EU-Parlamentarier zu werden? 

 Wie stellt er sich die EU im Jahr 2035 vor (Zukunftsbild)? 

 Wie ist der Umgang mit verschiedenen Staatschefs? / Wie sind sie als Personen (nicht nur die 

politische Fassade, sondern persönlich)? 

 Wie ist es ständig zw. Straßburg und Brüssel zu pendeln? 
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