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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 

Ausschuss für Kultur und Bildung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

1. stellt fest, dass dem zweiten Zyklus der Jugendstrategie (2013–2015) große Bedeutung 

zukommt, wenn es darum geht, zu zeigen, wie wichtig ein flexibler Ansatz und die 

Beteiligung mehrerer Branchen und Ebenen in der Jugendpolitik sind; schätzt in dieser 

Hinsicht den strukturierten Dialog mit den Jugendorganisationen; fordert die Kommission 

und die Mitgliedstaaten auf, den Zugang zu hochwertiger Aus- und Weiterbildung und 

Beschäftigung für junge Menschen zu verbessern; weist auf die acht Aktionsbereiche hin, 

die im Rahmen der Jugendstrategie gefördert werden; 

2. betont, dass der Jugendstrategie angesichts der besorgniserregend hohen 

Jugendarbeitslosigkeit in der EU, der hohen und stark variierenden Quote junger 

Menschen, die sich weder in Ausbildung noch in Beschäftigung befinden (NEET-Quote), 

und der Herausforderungen im Zusammenhang mit der Armut und der sozialen 

Ausgrenzung von jungen Menschen große Bedeutung zukommt; hebt hervor, dass der 

nächste Zyklus (2016–2018) zu den beiden Zielen der Jugendstrategie beitragen sollte, 

indem die Ursachen der Jugendarbeitslosigkeit (etwa vorzeitige Schulabgänge) ermittelt 

werden und ihnen entgegengewirkt wird, indem das Unternehmertum bei jungen 

Menschen gefördert wird, indem mit Blick auf Kompetenzen, die den Chancen, 

Bedürfnissen und Entwicklungen am Arbeitsmarkt Rechnung tragen, in Bildung, Praktika, 

Ausbildungsstellen und Berufsbildung investiert wird und indem der Einstieg in den 

Arbeitsmarkt durch Maßnahmen, die einer besseren Koordinierung der 

Bildungsprogramme, der Beschäftigungspolitik und der Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt 

dienen, erleichtert wird; weist darauf hin, dass die Akteure des Arbeitsmarkts bei der 

Umsetzung der Jugendgarantie unterstützt werden müssen, damit dafür gesorgt wird, dass 

junge Menschen spätestens vier Monate nach Verlassen der Schule entweder einer 

Beschäftigung nachgehen, eine Bildungseinrichtung besuchen oder eine berufliche 

Schulung bzw. Umschulung absolvieren; 

3. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, eine expansive 

Wirtschaftspolitik zu betreiben, die größeren Spielraum für öffentliche Investitionen in 

Aus- und Weiterbildungsangebote und hochwertige Ausbildungsstellen lässt; 

4. betont, dass die wirksame Umsetzung der Jugendstrategie eng mit der Verwirklichung der 

Kernziele der Strategie Europa 2020 verknüpft sein sollte, insbesondere was die Ziele 

angeht, 75 % der Menschen im Alter von 20 bis 64 Jahren in Beschäftigung zu bringen 

und die Zahl der jungen Menschen, die von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen 

sind, so weit wie möglich zu senken; stellt fest, dass die Jugendarbeitslosigkeit seit 2013 

in einigen Mitgliedstaaten zwar gesunken ist, die Jugendarbeitslosigkeit 

besorgniserregenderweise jedoch nach wie vor fast doppelt so hoch ist wie die 

Arbeitslosenquote insgesamt, da etwa 8 Millionen junge Europäer nach wie vor keinen 

Arbeitsplatz haben; betont daher, dass das geographische Ungleichgewicht bei 

Arbeitsplatzangebot und -nachfrage in und zwischen den Mitgliedstaaten behoben werden 

muss, nämlich durch die am Europäischen Portal für berufliche Mobilität (EURES) 

vorgenommenen Änderungen, damit sich die Beschäftigungsmöglichkeiten für junge 
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Menschen verbessern und der soziale Zusammenhalt gestärkt wird; 

5. weist auf das Kernziel der Strategie Europa 2020 hin, demzufolge der Anteil der Schul- 

oder Ausbildungsabbrecher auf unter 10 % gesenkt werden sollte; betont, dass gegen 

vorzeitige Schulabgänge (eine Ursache der Arbeitslosigkeit) vorgegangen werden muss – 

zu diesem Zweck muss für einen Dialog zwischen Bildungswesen, Arbeitsämtern und 

Sozialpartnern gesorgt werden, die Defizite des Schulsystems und der Gesellschaft 

müssen ermittelt und Schüler bei der Erarbeitung eigener Lernmethoden unterstützt 

werden, es müssen relevante, attraktive Lehrpläne umgesetzt werden, es muss ein solides, 

gut entwickeltes und personalisiertes Beratungssystem mit hochwertigen Beratungs- und 

Orientierungsdiensten für alle Schüler eingeführt werden, das insbesondere bei den ersten 

Anzeichen für Schulabbruch zur Anwendung kommt, Schüler müssen angemessen über 

ihre zukünftigen Chancen auf dem Arbeitsmarkt und Berufswege, einschließlich 

technischer und handwerklicher Berufsprofile, informiert werden, es müssen 

Bildungsangebote im Bereich MINT, duale Ausbildungswege sowie hochwertige 

Ausbildungsstellen, Praktika und befristete Arbeitsverträge angeboten werden, und 

Schüler müssen durch die Berufsbildung eine zweite Chance erhalten; 

6. betont, dass unbedingt ein ganzheitliches, inklusives Bildungskonzept verfolgt werden 

muss, damit alle Schüler spüren, dass sie willkommen und Teil eines Ganzen sind, und 

sich ermächtigt fühlen, selbst über ihre Bildung zu entscheiden; weist darauf hin, dass 

vorzeitige Schulabgänge ohne Abschluss eines der größten Probleme für unsere 

Gesellschaft sind, da sie zu sozialer Ausgrenzung führen, weshalb Maßnahmen dagegen 

zu unseren wichtigsten Zielen gehören; weist darauf hin, dass für die Schüler mit den 

größten Schwierigkeiten nicht nur entsprechend angepasste Bildungsangebote geschaffen 

werden müssen, sondern dass auch spezifische Maßnahmen ergriffen werden müssen; 

weist erneut darauf hin, dass Praktika und Ausbildungsstellen zu Beschäftigung führen 

sollten und die Auszubildenden bzw. Praktikanten im Rahmen der Arbeitsbedingungen 

und der ihnen zugewiesenen Aufgaben die praktischen Erfahrungen sammeln und sich die 

Fertigkeiten aneignen können sollten, die für einen erfolgreichen Einstieg in den 

Arbeitsmarkt notwendig sind; ist der Ansicht, dass es für die Bekämpfung der 

Jugendarbeitslosigkeit von wesentlicher Bedeutung ist, dass die regionalen und lokalen 

öffentlichen und privaten Interessenträger in die Ausarbeitung und Umsetzung eines 

angemessenen politischen Instrumentariums einbezogen werden; 

7. ist der Ansicht, dass die Jugendpolitik der Mitgliedstaaten und andere Maßnahmen eng 

aufeinander abgestimmt werden sollten und stärker auf Synergien geachtet werden sollte; 

empfiehlt darüber hinaus, dass die Zusammenarbeit zwischen Schulen, Unternehmen, 

öffentlichen Stellen und anderen Interessenträgern des Arbeitsmarkts intensiviert wird, 

damit ermittelt werden kann, welche Fertigkeiten künftig benötigt werden, und einem 

Missverhältnis zwischen dem Qualifikationsangebot und den nachgefragten Kompetenzen 

vorgebeugt werden kann, damit sich junge Menschen für Berufe entscheiden, die der 

Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt auch wirklich entsprechen; 

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen umzusetzen, mit denen jungen Menschen der 

Übergang von der Bildung bzw. Ausbildung in die Berufstätigkeit erleichtert wird, und zu 

diesem Zweck unter anderem für hochwertige Praktika und Ausbildungsstellen zu sorgen, 

in deren Rahmen jungen Menschen genau definierte Rechte zustehen (einschließlich des 

Zugangs zu Sozialschutz, schriftlicher, verbindlicher Verträge und fairer Bezahlung), 
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damit junge Menschen nicht diskriminiert werden, wenn sie in den Arbeitsmarkt eintreten, 

und in deren Rahmen Schüler und Studierende über künftige Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt informiert werden; 

9. betont, dass die Arbeitslosenquote bei Menschen mit höherer Ausbildung ganz eindeutig 

niedriger ist, weswegen Hochschulbildungsangebote für junge Menschen in der EU 

gefördert und auch entsprechende Investitionen getätigt werden müssen; 

10. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Schulungsangebote im Bereich IKT 

intensiv zu fördern, damit sich alle jungen Menschen digitale Kompetenzen aneignen 

können, die ihnen auf dem Arbeitsmarkt zuträglich sind, und zu diesem Zweck 

beispielsweise Mittel, die im Rahmen der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 

zur Verfügung stehen, umzuverteilen; 

11. betont die Bedeutung der formalen, informellen und nichtformalen Bildung (unter 

anderem im Rahmen von Vereinstätigkeiten) für junge Menschen, was die Herausbildung 

von Werten, Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie staatsbürgerliche Bildung und 

demokratische Teilhabe angeht; weist auf die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten 

und -modelle in den Mitgliedstaaten hin und hebt insbesondere die duale Ausbildung 

hervor, die den Übergang von der Aus- oder Weiterbildung ins Berufsleben erleichtern 

kann; unterstützt die Umsetzung des lebensbegleitenden Lernens; fordert die Kommission 

und die Mitgliedstaaten auf, für eine kohärente, gültige und europaweite Anerkennung der 

durch formale, informelle und nichtformale Bildung sowie Praktika erworbenen 

Kompetenzen zu sorgen, um den Fachkräftemangel und das Missverhältnis zwischen dem 

Qualifikationsangebot und den auf dem europäischen Arbeitsmarkt nachgefragten 

Kompetenzen zu überbrücken, und fordert sie auf, Aktivitäten dieser Art im Zuge der 

entsprechenden EU-Programme zu unterstützen; fordert ferner, dass im 

Berufsbildungsbereich stärkeres Gewicht auf den Erwerb von Sprachen – insbesondere 

jener der Nachbarländer – gelegt wird, damit sich die Ausgangslage der Auszubildenden 

und ihre Beschäftigungsfähigkeit auf dem grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt 

verbessern; 

12. hält die Tatsache, dass junge Menschen besonders stark von Arbeitsplatzunsicherheit 

betroffen sind und die Bevölkerung in Europa gleichzeitig altert, für überaus 

problematisch, wenn für nachhaltige, ausreichend ausgestattete und angemessene 

Altersversorgungssysteme gesorgt sein soll, und ist der Ansicht, dass dieser Umstand der 

Solidarität zwischen den Generationen beträchtlich schadet; fordert die Kommission und 

die Mitgliedstaaten daher auf, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, mit denen sich 

zumindest verhindern lässt, dass die im Rahmen der Jugendgarantie gewährten 

Fördermittel missbräuchlich verwendet werden, und – zumindest in Bezug auf Verträge, 

die im Rahmen der Jugendgarantie geschlossen werden – solchen Verträgen Vorrang 

einzuräumen, aufgrund deren junge Menschen Beiträge in die einzelstaatlichen 

Sozialsysteme einzahlen können; 

13. weist erneut darauf hin, dass Beschäftigung und Unternehmergeist eine der acht 

Prioritäten der EU-Jugendstrategie (2010–2018) darstellen; betont, dass Jugendarbeit und 

nichtformales Lernen – insbesondere mithilfe von Verbänden von Jungunternehmern und 

Jugendorganisationen, die jungen Menschen die Möglichkeit geben, innovative Projekte 

auszuarbeiten, unternehmerische Erfahrung zu sammeln und die Fertigkeiten und das 
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Selbstvertrauen zu erwerben, die nötig sind, um ein eigenes Unternehmen zu gründen – 

eine entscheidende Rolle dabei spielen, dass junge Menschen ihr kreatives und 

innovatives Potenzial, einschließlich ihres Unternehmergeists und ihrer 

unternehmerischen und staatsbürgerlichen Kompetenzen, voll entfalten können; betont, 

dass ein günstiges Umfeld für Unternehmertum und innovative Unternehmen (Start-ups) 

im Hinblick auf Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Europäer geschaffen werden 

muss; betont, dass alle Hemmnisse, die junge Menschen daran hindern, ihre Ideen, ihr 

Potenzial und ihre Meinungen zu entfalten, beseitigt werden müssen; 

14. stellt fest, dass aufgrund der aktuellen Digitalisierungswelle und aufgrund neuer 

Tendenzen auf dem Arbeitsmarkt immer mehr junge Menschen mit neuen 

Beschäftigungsformen im Spannungsfeld zwischen Flexibilität und Sicherheit konfrontiert 

sind; betont, dass junge Menschen unbedingt eine angemessene Bildung erhalten müssen, 

in deren Rahmen die Bedeutung des Sozialschutzes während der Berufslaufbahn betont 

werden sollte; 

15. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, das Programm Erasmus+ vollständig 

umzusetzen, insbesondere im Hinblick auf Ausbildungsstellen, und damit die 

grenzübergreifende Ausbildungs-, Karriere- und Arbeitskräftemobilität unter jungen 

Menschen ungeachtet ihrer akademischen Qualifikation, ihrer Fertigkeiten oder ihres 

Bildungsstands weiter zu fördern, damit sie Fertigkeiten und Kompetenzen – 

beispielsweise Sprachkenntnisse – erlangen, die ihnen ein Leben lang von Nutzen sein 

werden, und gleichzeitig ihre Möglichkeiten und Chancen im Hinblick auf eine Teilhabe 

am Arbeitsmarkt und an der Gesellschaft erhöhen; ist besorgt darüber, dass die Mobilität 

von Auszubildenden noch nicht das gewünschte Maß erreicht hat, und fordert die 

Kommission, die Mitgliedstaaten, die Unternehmen sowie die Schulen auf, Wege zu 

finden, um die Hemmnisse, mit denen Auszubildende im Bereich Mobilität noch 

konfrontiert sind, zu beseitigen; fordert im Hinblick auf den Faktor Alter und ihre oftmals 

instabile finanzielle Situation, dass junge Menschen bei ihren Mobilitätsvorhaben 

unterstützt werden, indem unter anderem bestimmte mittelbare Einschränkungen der 

Mobilität wie Probleme bei der Unterkunft und dem Personenverkehr beseitigt werden; 

16. fordert, dass Auszubildenden bessere Möglichkeiten eröffnet werden, befristet im 

benachbarten Ausland tätig zu sein, um ein größeres Verständnis für die Arbeits- und 

Ausbildungspraxis anderer Mitgliedstaaten zu fördern, und fordert, dass in dieser Hinsicht 

beispielsweise die Fahrtkosten der Auszubildenden, die währenddessen weiterhin in ihrem 

Herkunftsland wohnen, übernommen werden; weist darauf hin, dass Mobilität während 

der Ausbildung ein entscheidender Vorteil beim Eintritt in den Arbeitsmarkt ist und sich 

diese Erfahrung auch positiv auf das Verständnis für das europäische Projekt und ein 

entsprechendes Engagement auswirkt; betont, wie wichtig die Einrichtung eines 

europäischen Rahmens zur Förderung der Mobilität bei Ausbildungsplätzen und der 

Berufsausbildung ist; fordert die Mitgliedstaaten außerdem auf, das EURES-Netz 

vollständig zu nutzen, um die Mobilität junger Arbeitskräfte innerhalb der EU 

einschließlich der Mobilität im Rahmen von Ausbildungsstellen zu fördern; 

17. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Jugendgarantie vollständig umzusetzen 

und ihre Wirksamkeit zu prüfen, indem sie die von der EU für Maßnahmen zur Förderung 

der Jugendbeschäftigung bereitgestellten Mittel vollständig in Anspruch nehmen und 

dafür sorgen, dass junge Menschen – auch jene mit Behinderungen – innerhalb von vier 
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Monaten nach dem Schulabgang oder einer Kündigung (wieder) in den Arbeitsmarkt 

integriert werden, und zwar im Rahmen einer regulären Beschäftigung, als Auszubildende 

oder Praktikanten, indem sie auf den jeweiligen Bedarf abgestimmte 

Berufsberatungssysteme für Menschen in allen Lebensphasen, Meldebüros, 

Informationsstellen und Methoden zur Datenerhebung einführen und indem sie den 

Arbeitslosen nahelegen, sich zu registrieren, damit man sich ein Bild der tatsächlichen 

Lage bei der Jugendarbeitslosigkeit machen kann und das Angebot der 

Arbeitsvermittlungsstellen für junge Arbeitssuchende verbessert werden kann; 

18. fordert nachdrücklich, dass in allen Mitgliedstaaten ein garantiertes Mindesteinkommen 

eingeführt wird, damit junge Menschen, die die Schule oder Hochschule abgeschlossen 

haben, über die notwendigen Mittel verfügen, um menschenwürdig leben zu können, 

solange sie noch keinen Arbeitsplatz gefunden haben; 

19. fordert die Kommission auf, die Mobilität der Lernenden im Bereich der Berufsbildung 

durch die Förderung des Erasmus-Programms für Auszubildende auszubauen und zu 

unterstützen; 

20. vertritt die Ansicht, dass frühzeitige Interventionen und eine vorausschauende 

Arbeitsmarktpolitik eine Schwerpunktverlagerung in dem Sinne bedeuten, dass man sich 

weniger mit den Symptomen einer mehrere Generationen betreffenden Unterversorgung 

und eher mit der Ermittlung und Bewältigung der Risiken in den frühen Lebensphasen 

befasst, um Arbeitslosigkeit zu verhindern und die Wiedereingliederung in den 

Arbeitsmarkt zu erleichtern; weist insbesondere auf die Lage jener Personengruppen hin, 

die am stärksten ausgegrenzt und von Arbeitslosigkeit bedroht sind; 

21. fordert die Mitgliedstaaten und die Regionen auf, sich über bewährte Verfahren 

auszutauschen und voneinander zu lernen; betont, wie wichtig die Bewertung der 

Umsetzung der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen durch die Mitgliedstaaten in 

den Jahren 2014 und 2015 ist; betont, dass die mittelfristige Wirksamkeit der 

Jugendgarantie insbesondere im Hinblick auf die Frage, ob junge Menschen dadurch 

Fertigkeiten erwerben und einen Arbeitsplatz finden konnten, unbedingt bewertet und 

diese Initiative fortgesetzt werden sollte; weist außerdem darauf hin, dass es für den 

Erfolg der Jugendgarantie von wesentlicher Bedeutung ist, dass Jugendorganisationen in 

deren Bewertung und Umsetzung einbezogen werden; 

22. weist die Kommission darauf hin, dass dafür gesorgt werden muss, dass junge Menschen 

gründlich über verfügbare Programme und Teilnahmemöglichkeiten Bescheid wissen und 

dass anhand quantifizierbarer Indikatoren (zum Beispiel dem Interesse und der 

Einbindung der Zielgruppe) hochwertige Informationen über die Programme bereitgestellt 

werden; 

23. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die bei der Umsetzung der europäischen 

Jugendgarantie wesentlichen Erfolgsfaktoren unverzüglich anzugehen, etwa die Bereiche 

Qualität und Nachhaltigkeit der angebotenen Stellen, Weiterbildung und Schulungen, 

soziale Inklusion, Synergien mit anderen Politikbereichen (Bildungssysteme, 

Arbeitsmarkt, soziale Dienste und Jugend) sowie die Zusammenarbeit der einschlägigen 

Interessenträger, damit junge Menschen in Beschäftigung gebracht werden, die 

Jugendarbeitslosenquoten gesenkt werden und es langfristig zu positiven Auswirkungen 

kommt, wenn es darum geht, zu verhindern, dass junge Menschen, die sich im Übergang 
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von der Schule zum Erwerbsleben befinden, gesellschaftlich ausgegrenzt werden und 

keine Teilhabe am Arbeitsmarkt haben; 

24. stellt fest, dass der Bericht des Rechnungshofs über die Umsetzung der EU-

Jugendgarantie in den Mitgliedstaaten, der Anfang 2017 vorliegen soll, eine deutlichere 

Bewertung der Ergebnisse des Programms bieten wird; ist der Ansicht, dass der Bericht 

unter anderem eine Untersuchung der Wirksamkeit und der langfristigen Ergebnisse 

enthalten sollte; 

25. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Grundsätze der Inklusion bei der Jugendarbeit streng 

einzuhalten und dabei besonderes Augenmerk auf junge Menschen mit Behinderungen zu 

legen; 

26. fordert, dass der Schwerpunkt der europäischen Jugendgarantie bei der Aus- und 

Weiterbildung von jungen Menschen ohne oder mit nur geringen Qualifikationen auf 

junge Absolventen und auf Personen, die ihre Berufsausbildung abgeschlossen haben, 

ausgeweitet wird und dass die Altersgrenze von 25 auf 29 Jahre angehoben wird, damit sie 

den tatsächlichen Umständen entspricht, d. h. der Tatsache, dass viele Absolventen und 

Berufsanfänger Ende zwanzig sind; 

27. fordert die Mitgliedstaaten auf, wissens- und faktengestützte Berichte über die soziale 

Lage und Lebensumstände von jungen Menschen herauszugeben und hierzu nationale 

Aktionspläne zu erstellen und konsequent umzusetzen; 

28. betont, dass das Bewusstsein für Bürgerschaft, Medien und digitale Fertigkeiten, 

kritisches Denken und interkulturelles Verständnis mittels einer breiten Palette an 

Instrumenten geschärft werden muss, die jungen Menschen geläufig sind (z. B. über 

soziale Netzwerke); betont, welch wichtige Rolle solche Programme und 

Bildungsanstrengungen bei der Verhinderung einer Radikalisierung der Jugend spielen; 

29. betont, dass im Zuge der Ziele, die mit der EU-Jugendstrategie erreicht werden sollen, vor 

allem Vorhaben gefördert werden sollten, mit denen allen jungen Menschen mehr und 

gleiche Chancen geboten werden, und dass dabei vor allem die soziale Inklusion, die 

Gleichstellung der Geschlechter und die Solidarität gefördert und alle Formen der 

Diskriminierung gegenüber jungen Menschen – insbesondere wegen des Geschlechts, der 

Rasse, der ethnischen Herkunft oder einer Behinderung – bekämpft werden sollten; 

30. betont, dass junge Flüchtlinge und Asylsuchende im Rahmen der Ziele des nächsten 

Zyklus der EU-Jugendstrategie unbedingt berücksichtigt werden müssen und dass dafür 

gesorgt werden muss, dass sie Gleichberechtigung erfahren und nicht diskriminiert 

werden, Zugang zu Bildung, Ausbildung und Beschäftigung erhalten und sich in die 

Gesellschaft integrieren können, d. h. dass sie Unterstützung dabei erhalten, in ihrem 

Aufnahmeland ihre Persönlichkeit, ihre Talente und ihr Potenzial zu entfalten, damit es 

nicht zu Ausgrenzung und Desillusionierung kommt; 

31. betont, wie wichtig offene Programme mit einer niedrigen Zugangshürde im Umgang mit 

jungen Menschen aus bildungsfernen Verhältnissen sind; 

32. fordert die Mitgliedstaaten auf, Frauen darin zu bestärken, Ausbildungen und Berufsbilder 

in Bereichen zu verfolgen, in denen sie bislang unterrepräsentiert sind, beispielsweise in 
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den Bereichen MINT und IT.  



 

PE578.457v02-00 10/10 AD\1095723DE.doc 

DE 

ERGEBNIS DER SCHLUSSABSTIMMUNG 
IM MITBERATENDEN AUSSCHUSS 

Datum der Annahme 24.5.2016    

Ergebnis der Schlussabstimmung +: 

–: 

0: 

47 

4 

0 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Mitglieder 

Laura Agea, Tiziana Beghin, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet 

Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, 

Elena Gentile, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Danuta 

Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-

Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen 

Lenaers, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique 

Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Georgi Pirinski, Marek Plura, 

Terry Reintke, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Siôn 

Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita 

Ulvskog, Tatjana Ždanoka 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Stellvertreter 

Michèle Alliot-Marie, Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Rosa 

Estaràs Ferragut, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Joachim 

Schuster, Csaba Sógor, Helga Stevens, Ivo Vajgl, Tom 

Vandenkendelaere, Gabriele Zimmer 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Stellv. (Art. 200 Abs. 2) 

Fernando Ruas 

 
 


