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Am 11.02.22 hatte die Klasse 9b den parteilosen Nico Semsrott , Mitglied des EU-Parlamentes zum 

Online-Interview eingeladen. Wir stellten Fragen zu seinem persönlichen und seinem beruflichen 

Werdegang als auch zum Gesetzgebungsprozess im Rahmen der New-Deal-Gesetzgebung. Denn alle 

27 EU-Mitgliedstaaten haben sich verpflichtet, die EU bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu 

machen und wir wollten wissen, wieso die Kommission die Einschätzung, dass Atomkraft und Gas 

nachhaltige Energieträger seien, in letzter Minute einbringen konnte. 

Als wir Nico Semsrott auf Big Blue Button trafen, hatte er seinen üblichen schwarzen Hoodie an. Im 

Hintergrund war eine EU-Flagge abgebildet, auf der die 12 Sterne durch das Wort „LOL“ ersetzt wurden. 

Er fing das Interview mit einer „Peinlich Politischen PowerPoint Präsentation“, kurz PPPP, an. Darin 

zeigte er die Emissionsentwicklung und den Ressourcenverbrauch der EU-Länder und erklärte ironisch, 

welchen Unterschied der Green Deal bringen würde. Als Satiriker ist er dafür bekannt, die EU und ihre 

Institutionen in vielen Punkten zu kritisieren.  

Uns, sowie auch der PoWi-Lehrerin Frau Kisch, war es wichtig, zu wissen, was er gut an der EU findet. 

Deshalb hakten wir bei einer seiner Aussagen im Fernsehen nochmals nach: „Warum ist es besser mit 

der EU als ohne?“, zu der er erklärte, dass die EU als Friedensprojekt und als Gesprächsplattform einen 

großen Wert hat. Außerdem fragten wir auch, warum er sich entschieden hatte, für das EU- Parlament zu 

kandidieren, was sein Lieblingsteil der legislativen Arbeit in Brüssel ist und seine Meinung zur 

Repräsentation von kleinen Ländern im EU-Parlament. Er beantwortete unsere Fragen sehr ernst, kritisch 

und ausführlich und wir beendeten das Interview mit einem kurzen Kahoot, wo wir ihm lustige Fragen 

stellten. 

Wir sehen dieses Interview als eine gute Gelegenheit, Politik nah zu erleben statt nur im Unterricht 

davon zu reden und fanden Nico Semsrott sympathisch, lustig und ehrlich.  

-von Elina Mary Simjees (9B) 
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