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Claudia Schmidt für Europa
Die Salzburgerin Claudia Schmidt  kommt
ursprünglich aus dem sozialen Bereich. Sie ist
promovierte Pädagogin und hat sich zudem auf
Sonder- und Heilpädagogik spezialisiert. Seit 1989
arbeitet sie für die Lebenshilfe Salzburg. Eine
besondere Leistung Schmidts ist der Aufbau der
Behindertenanwaltschaft innerhalb der Lebenshilfe.
Ihre politische Laufbahn begann Schmidt 1999 als
Mandatarin der ÖVP im Salzburger Gemeinderat.
Seit 2004 ist sie Klubobfrau des ÖVP-
Gemeinderatsklubs, und  2009 wurde sie Stadträtin
für das Bauressort.
Nicht nur wegen ihrer umfassenden universitären
Ausbildung, sondern gerade auch wegen ihrer
jahrzehntelangen Berufserfahrung kann Claudia
Schmidt im EU-Parlament auf die notwendige
Expertise zurückgreifen, um Europa sozialer und
gerechter zu gestalten.
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sebastiankurz.at
Nach Treffen mit EP-Präsident Martin Schulz jetzt auf dem Weg nach Brüssel.
www.fb.com/.../586973861394291

othmar.karas
Heute präsentiere ich euch die erste Ausgabe meiner neuen YouTube-Serie "Karas spricht Klartext". Ich wünsche euch viel
Spaß beim Ansehen.
www.fb.com/.../10201770949335070

Volkspartei
Reform des Urheberrechts: Für die ÖVP ist klar, dass geistiges Eigentum und die Arbeitsleistung dahinter etwas Wertvolles
sind und deshalb geschützt w ...
www.fb.com/.../10152293645189419

othmar.karas
Weil ich Österreich liebe, arbeite ich für ein besseres Europa

Für ein besseres Europa
Jetzt mitmachen: Ideen einbringen, we wir Europa noch besser machen können!
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Wir für Karas
Dabei sein: Unterstützen auch Sie Othmar Karas!

Othmar Karas auf Facebook
Immer topaktuell informiert: Jetzt Fan von Othmar Karas werden!

Othmar Karas auf Youtube
Hier gibt's die aktuellsten News aus der EU per Video!

ÖVP-Abgeordnete im EU-Parlament
Hier gibt's die aktuellsten News über die Arbeit unserer ÖVP in der EU!
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