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JULIAN SCHMID

INTERVIEW

Bist du eigentlich tätowiert? 

„Ich will den Jungen im Parlament eine
Stimme geben und mit euch die Welt
retten“
Julian Schmid
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Nein bin ich nicht, aber bin offen für Motivvorschläge 

Welche Parteien hast du außer den Grünen jemals gewählt? 

Ich habe ja altersbedingt noch nicht so oft wählen dürfen. Die eine Nationalratswahl bisher
waren es die Grünen 

Wie sieht dein Grüner Moment aus? 

In meiner ehemaligen Schule waren die Kantinenpreise zu hoch. Daraufhin habe ich als
Schulsprecher einen Boykott organisiert und eine Woche später sind alle Preise gesenkt
worden. Ein anderes Mal hab ich gemeinsam mit vielen FreundInnen verhindert, dass ein
Luxushotel direkt an den Wörthersee gebaut wird, wo wir oft gebadet haben. Heute ist das
Gebiet ein Naturschutzgebiet. Seither habe ich viele solche Momente erlebt und bin mir
sicher: Wir können das Land für unsere Generation verbessern, wenn wir dran glauben,
zusammenhalten und was tun! 

Welche aktiven Personen des politischen Mitbewerbs taugen dir? 

Peter Kaiser (Landeshauptmann von Kärnten, SPÖ), Franz Fischler und ganz viele in Österreich
die nicht nur an sich oder ihre Partei, oder ihre Geldgeber, sondern an die Sache und ihre
Mitmenschen denken 

Wofür wirst du schwach? 

Western-Filme und Filme von Bud Spencer und Terence Hill, gemeinsam zu kochen, mit
Freunden zu lachen, für das Gefühl am Abend, etwas weitergebracht zu haben und natürlich
Kärntner Käsnudeln

Was bedeutet dir Demokratie? 

Demokratie bedeutet für mich, dass jedeR gleich viel Wert ist und auch gleich ernst
genommen wird. Es darf z.B. nicht sein, dass – wie im Moment - von 183 Abgeordneten nur
eine einzige unter 30 Jahren ist! Ich will die Anliegen der Jungen ins Parlament tragen, um
unsere Demokratie fairer und zukunftsfähiger zu machen und damit nicht mehr nur die
alteingesessene Politik das Sagen hat!
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Geboren 1989 in Klagenfurt am Wörthersee 

Schule: BRG Viktring 1999-2007 Landesschulsprecher 2006/2007 

Zivildienst: Jugendzentrum „Arche“ 2008 

Studium: Politikwissenschaft in Wien 
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NEWSLETTER

E-Mail

© 2013, Die Grünen Impressum & Offenlegung Kontakt

PLZ Senden

http://www.flickr.com/photos/gruene_at/sets/72157634668259290/
http://www.facebook.com/diegruenen
http://www.twitter.com/Gruene_Austria
http://www.flickr.com/gruene_at
http://www.youtube.com/greenwebA
http://www.gruene.at/service/impressum-offenlegung
http://www.gruene.at/service/kontakt

	JULIAN SCHMID
	INTERVIEW
	BIOGRAPHIE



