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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. bedauert, dass die Schulabbrecherquote in der EU derzeit 14,4 % beträgt und dass 17,4 % 
davon sogar nur die Grundschule abgeschlossen haben; weist darauf hin, dass die Senkung 
der Schulabbrecherquote seit vielen Jahren ein Ziel der EU und der Mitgliedstaaten ist, 
dass jedoch keine ausreichenden Fortschritte erzielt wurden, da die Schulabbrecherquote 
in manchen Mitgliedstaaten bei über 30 % liegt; weist darauf hin, dass die 
Schulabbruchquote zwischen den Mitgliedstaaten drastisch divergiert und dass die 
Rahmenbedingungen – wie etwa Migrationsbewegungen und Bildungsstand der Familien 
– zwischen verschiedenen Regionen und Mitgliedstaaten nur schwer vergleichbar sind; 
stellt fest, dass diese Kinder zumeist einen familiären Hintergrund mit geringem 
Bildungsniveau aufweisen oder aus einem sozial benachteiligten Umfeld stammen, wobei 
Jungen im Vergleich zu Mädchen häufiger von Schulabbruch betroffen sind; fordert 
deshalb stärkere Bemühungen der Mitgliedstaaten sowie eine strengere Überwachung 
vonseiten der Kommission, um sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten Strategien 
entwickeln und umsetzen, um die Zahl der Schulabbrüche zu senken; warnt vor den 
negativen Folgen möglicher Kürzungen der öffentlichen Investitionen in die Bildung 
aufgrund der Wirtschaftskrise und der von den Mitgliedstaaten verfolgten 
haushaltspolitischen Sparmaßnahmen, da diese zu einem weiteren Anstieg der Zahl der 
Schulabbrüche in der EU führen werden;

2. stellt fest, dass von den Roma-Kindern 20 % überhaupt nicht in einer Schule angemeldet 
sind und 30 % die Schule frühzeitig abbrechen; betont, dass es zwar bei Jungen häufiger 
zum Schulabbruch kommt als bei Mädchen, dass die Situation im Fall der traditionellen 
Roma-Gemeinschaften jedoch eine andere ist, da hier aufgrund der üblichen frühen Heirat 
Schulabbrüche bei Mädchen häufiger sind; zu diesem Schulabbruch kommt es bei den 
jungen Roma-Mädchen in einem früheren Alter (mit etwa 12-13 Jahren) als bei den 
Jungen (etwa mit 14-15 Jahren); weist darauf hin, dass im Falle traditioneller Roma-
Gemeinschaften ergänzende positive Maßnahmen erforderlich sind, um Schulabbrüchen 
als Folge dieser abträglichen traditionellen Verfahrensweisen ein Ende zu setzen;

3. weist ferner darauf hin, dass der Arbeitslosigkeit in der EU unbedingt begegnet werden 
muss, indem den neuen Anforderungen des Arbeitsmarkts entsprochen und der Übergang 
von der älteren zur jüngeren Generation unterstützt wird;

4. ist der Ansicht, dass Schulabbruch verpasste Chancen für junge Menschen und Einbußen 
an sozialem und wirtschaftlichem Potenzial für die EU als Ganzes bedeutet; hebt hervor, 
dass sich die Länder Europas die enorme Verschwendung von Talenten – zusätzlich zu 
dem derzeitigen demografischen Wandel – nicht leisten können, wobei dies vor dem 
Hintergrund zu sehen ist, dass die Inhaber von Hochschulabschlüssen auf dem 
Arbeitsmarkt – auch aufgrund der Wettbewerbsfähigkeit Europas – tendenziell im Vorteil 
sein werden; unterstreicht, dass die Verbesserung des Bildungserfolgs insofern 
zielführend ist, als durch ein höheres Qualifikationsniveau  „intelligentes Wachstum“ und 
durch die Bekämpfung eines der großen Risikofaktoren für Arbeitslosigkeit und Armut 
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„integratives Wachstum“ gefördert wird;

5. weist darauf hin, dass die Senkung auf mindestens 10 %, die den Leitzielvorgaben der 
Strategie EU 2020 entspricht, einen Effekt auf die Verringerung der 
Jugendarbeitslosigkeit und auf die Beschäftigungsquote hat, da derzeit 52 % der 
Schulabbrecher ohne Arbeit sind und die Zahl der Arbeitsplätze für gering qualifizierte 
oder ungelernte Arbeitskräfte wissenschaftlichen Schätzungen zufolge in den kommenden 
Jahren noch weiter abnehmen wird; macht darauf aufmerksam, dass allein bei einer 
Senkung der Quote um nur 1 % 500 000 qualifizierte potenzielle Arbeitnehmer gewonnen 
werden könnten;

6. betont, dass höhere finanzielle Investitionen in die Bekämpfung des Schulabbruchs 
langfristig bewirken können, dass die Jugendlichen nicht von sozialen 
Sicherungssystemen abhängig sein werden;

7. betont die Wichtigkeit der Bekämpfung des Schulabbruchs, nicht zuletzt angesichts der 
demografischen Entwicklung in der EU;

8. weist darauf hin, dass die langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des 
Schulabbruchs zu einem erheblichen Armutsrisiko führen und dass die Bekämpfung des 
Schulabbruchs eine Möglichkeit ist, junge Menschen vor sozialer Ausgrenzung zu 
bewahren; vertritt daher die Auffassung, dass die Senkung der Zahl der Schulabbrecher 
ein wichtiges Mittel ist, um das in den Strategien auf nationaler und europäischer Ebene 
vorgesehene Ziel zu erreichen, mindestens 20 Millionen Menschen vor der drohenden 
Armut zu bewahren, und fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Altersgrenze 
für das Ende der Schulpflicht nicht herabzusetzen; 

9. fordert die Mitgliedstaaten daher auf, schnellstmöglich politische Strategien zur 
Förderung der Schaffung neuer Arbeitsplätze auf der Grundlage neuer Kompetenzen 
auszuarbeiten;

10. unterstreicht, dass die Bildungssysteme den Erfordernissen des Arbeitsmarkts angepasst 
werden müssen; weist darauf hin, dass die Schüler in Anbetracht der Tatsache, dass sich 
die gesamte berufliche Laufbahn in Zukunft nur selten auf einen Sektor beschränken wird, 
umfangreiche Kompetenzen wie Kreativität und schöpferisches Denken sowie allgemeine 
Fertigkeiten und die Fähigkeit, sich rasch und flexibel den wandelnden Bedingungen und 
Anforderungen anzupassen, erwerben müssen;

11. spricht sich dafür aus, dass die Kommission dem Parlament in einem Jahr anhand genauer 
Indikatoren eine Übersicht, Bewertung und Evaluation der nationalen Reformprogramme 
sowie die Ergebnisse der Überwachung der Entwicklung auf den verschiedenen 
Ausbildungsebenen in den einzelnen Mitgliedstaaten vorlegt, wobei die zur Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit eingesetzten Mittel, wie z. B. Lehrlingsausbildung, alternierende 
Ausbildung, professionelle Betreuung usw., und die Arbeitsplatzprognosen –
aufgeschlüsselt nach Branchen und Qualifikationsniveau – im Einzelnen aufzuführen sind, 
und darüber hinaus regelmäßig Fortschrittsberichte unterbreitet; plädiert für Studien der 
Kommission zur Untersuchung des Einflusses des jeweiligen Schulsystems auf die 
Abbrecherquote; schlägt vor, dass sich diese Analyse auf die nationalen, regionalen und 
lokalen Besonderheiten des Schulabbruchs stützt;
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12. vertritt die Auffassung, dass ein europäischer Rahmen für umfassende Strategien zur 
Bekämpfung des Schulabbruchs unter Wahrung des Subsidiaritätsprinzips eine nützliche 
Orientierungshilfe für die Mitgliedstaaten bei der Ermittlung des richtigen Ansatzes zum 
Ausbau bestehender politischer Strategien und bei der Entwicklung ihrer nationalen 
Reformprogramme sein könnte;

13. stellt fest, dass das Problem der Schulabbrüche von Land zu Land, aber auch innerhalb der 
Regionen variiert und es daher auch keine Pauschallösung dafür gibt;

14. betont, wie wichtig der Austausch von Erfahrungen und bewährten Verfahren auf 
nationaler und europäischer Ebene für die wirksame Bekämpfung des Schulabbruchs ist;
fordert daher die Kommission nachdrücklich auf, die Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten zu fördern und durch den Austausch von Erfahrungen, Fachwissen und 
empfehlenswerten Verfahren deren Strategien zu unterstützen; befürwortet die 
Empfehlung des Rates, in der ein gemeinsamer europäischer Rahmen für wirksame und 
effiziente Strategien zur Bekämpfung des Schulabbruchs vorgeschlagen wird, 
einschließlich des Konzepts, dass die Mitgliedstaaten bis 2012 umfassende nationale 
Strategien zur Verringerung der Schulabbrecherquote annehmen sollten; 

15. regt die Mitgliedstaaten an, die Problemlage für Schulabbrüche unter Berücksichtigung 
des Datenschutzes eingehend zu analysieren, um die tieferen Ursachen auf nationaler, 
regionaler und lokaler Ebene zu bestimmen, und geeignete Maßnahmenpakete zu 
Prävention, Intervention und Kompensation zu entwickeln, insbesondere durch die 
Schaffung spezialisierter Einrichtungen oder schulische Begleitmaßnahmen für Personen 
mit anerkannten Behinderungen; vertritt die Auffassung, dass sich die Strategien zur 
Bekämpfung des Schulabbruchs auf eine Analyse der nationalen, regionalen und lokalen 
Besonderheiten des Phänomens stützen müssen und dass es anhand dieser Daten möglich 
sein sollte, die Ursachen für den Schulabbruch in Bezug auf die verschiedenen Gruppen 
von Schülern, Regionen, Orte oder Schulen zu analysieren, die besonders vom 
Schulabbruch betroffen sind;

16. erinnert daran, dass umfassende Strategien zur Bekämpfung des Schulabbruchs eine 
Kombination verschiedener politischer Maßnahmen, eine Koordinierung zwischen den 
verschiedenen Politikbereichen und die Einbeziehung entsprechender Maßnahmen in alle 
junge Menschen und Kinder betreffenden Politikbereiche umfassen sollten;

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, Programme zur Bekämpfung von Suchterkrankungen und 
sozialen Pathologien zu erarbeiten sowie Präventionsprogramme zur Überwindung der 
Korrelation zwischen familiärer Situation und Schulabbruch zu entwickeln;

18. fordert die Mitgliedstaaten auf, mit Unterstützung der Kommission wirksame Maßnahmen 
zu ergreifen, damit das Phänomen, dass Jugendliche (die sogenannte NEET-Gruppe) 
weder im Erwerbsleben stehen noch eine Ausbildung absolvieren, zahlenmäßig erfasst 
und bekämpft wird;

19. spricht sich für flexible, bedürfnisorientierte Formen des Lernens an den Schulen aus und 
betont, dass sich vor allem Grundschulen und Schulen der Sekundarstufe I durch 
Frühförderung, die Stärkung der Bindung an die Schule und andere Maßnahmen dieser 
Herausforderung stellen müssen; ist der Auffassung, dass hierzu Lehrkräfte, 
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psychologisches und sozialpädagogisches Begleitpersonal sowie alle weiteren Beteiligten 
entsprechend qualifiziert werden müssen und eine qualitativ hochwertige lebenslange 
Weiterbildung erhalten sollten, die es ihnen ermöglicht, ihre Methoden umzustellen und 
an neue Herausforderungen anzupassen, und aktiv in die Planung, Organisation, 
Durchführung und Auswertung von Strategien einbezogen werden sollten, mit denen 
Menschen geholfen werden soll, bei denen das Risiko eines Schulabbruchs besteht oder 
die die Schule bereits abgebrochen haben; weist deshalb darauf hin, dass die Bildungs-
und Berufsbildungseinrichtungen und die Lehrkräfte Erfahrungen und bewährte Verfahren 
austauschen und die Entwicklung wirksamer Unterstützungsmaßnahmen für Schüler, bei 
denen die Gefahr eines Schulabbruchs besteht, fördern müssen;

20. schlägt vor, mehr Möglichkeiten für schulbegleitende Praktika in Unternehmen zu 
schaffen;

21. ist der Auffassung, dass die Rolle der Familie mit Blick auf lebenslanges Lernen als 
genauso unverzichtbar erachtet werden sollte wie die Rolle der Lehrkräfte;

22. fordert schulexterne Akteure zum Aufbau von Netzwerken auf, um den Schulen die 
Möglichkeit zu geben, ihre Schüler besser zu unterstützen und die Probleme anzugehen, 
die den Kindern Schwierigkeiten bereiten; 

23. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten ihre Systeme der allgemeinen und beruflichen 
Bildung weiter verbessern sollten, um die Bedürfnisse des Einzelnen und die des 
Arbeitsmarkts miteinander in Einklang zu bringen, indem sie unter anderem die Probleme 
im Bereich der Grundkompetenzen (Lesen, Schreiben und Rechnen) angehen und die 
berufliche Bildung und Maßnahmen zur Erleichterung des Übergangs von der Ausbildung 
ins Erwerbsleben fördern;

24. fordert die Mitgliedstaaten auf, für Schüler mit Lernschwierigkeiten zusätzliche 
außerschulische Aktivitäten anzubieten, in deren Rahmen sie die für den Arbeitsmarkt 
erforderlichen Schlüsselkompetenzen erwerben können;

25. betont, dass sichergestellt werden muss, dass bildungspolitische Entscheidungen auf 
nationaler, regionaler oder lokaler Ebene getroffen werden;

26. stellt fest, dass alle Kinder das gleiche Recht zu lernen und ein Recht auf Grundbildung 
haben; betont daher, dass die persönliche Situation der Schüler, z. B. Geschlecht, familiäre 
Situation, Minderheits- oder Migrationshintergrund, Behinderungen, sowie ihre eigenen 
Lernschwierigkeiten (z. B. Lese-, Schreib- und Rechenschwäche) berücksichtigt werden 
müssen und dass diese Schüler von Anfang an gezielt gefördert werden und eine an ihre 
besonderen Bedürfnisse angepasste Unterstützung beim Lernen erhalten müssen, um die 
Fortsetzung der sozialen Ausgrenzung und das Armutsrisiko zu vermeiden, indem ihre 
Chancen auf einen Zugang zum Arbeitsmarkt verbessert werden; betont, dass Kindern, die 
keine Papiere haben, der Zugang zu den Schulen ermöglicht werden muss; anerkennt, dass 
integrationspolitische  und bildungspolitische Reformen nicht getrennt voneinander 
behandelt werden dürfen; empfiehlt vor diesem Hintergrund eine Politik zur Aufhebung 
der Segregation, um die soziale Struktur „benachteiligter“ Schulen aufzubrechen, und 
befürwortet eine positive Diskriminierung, wie z. B. bildungspolitische 
Schwerpunktbereiche und Programme, die Schulen in benachteiligten Gebieten gezielte 
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Unterstützung bieten; weist ferner darauf hin, dass zahlreichen Studien zufolge 
Bildungseinrichtungen, in denen Schüler größere Probleme im Umgang miteinander und 
bei der Integration haben, eine höhere Schulabbrecherquote aufweisen, und weist daher 
auf die Notwendigkeit eines integrativen Schulklimas hin; stellt des Weiteren fest, dass 
unwirksame politische Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu einer 
höheren Schulabbrecherquote und zu eine Zunahme des Schulversagen im Allgemeinen 
führen und dass die Bemühungen um eine Verbesserung der Vereinbarkeit von Berufs-
und Familienleben verstärkt werden müssen;

27. verweist in diesem Zusammenhang auf die PISA-Studien der OECD, in denen festgestellt 
wird, dass in Schulsystemen mit einem niedrigen Niveau an vertikaler und horizontaler 
Differenzierung Schüler weniger häufig eine Klasse wiederholen oder von der Schule 
verwiesen werden; unterstreicht die Erkenntnis der OECD, dass Klassenwiederholungen 
und Schulverweise Schülern mit sozial schwächerem Hintergrund am meisten schaden; 
unterstreicht die Feststellung der OECD, dass eine frühe Aufteilung auf unterschiedliche 
Bildungsgänge die sozioökonomischen Ungleichheiten bei den Bildungschancen 
verstärkt, ohne mit einer Anhebung der Durchschnittsleistungen in den entsprechenden 
Bildungssystemen einherzugehen;

28. verweist in diesem Zusammenhang auf die Feststellung der OECD, dass Schulwechsel 
aufgrund von schlechten Schulleistungen, Verhaltensproblemen oder speziellen 
Lernbedürfnissen und die Einteilung der Schüler in allen Fächern nach ihren Fähigkeiten 
die Leistungen des Schulsystems im PISA-Vergleich negativ beeinflussen;

29. weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass laut OECD sozioökonomisch 
benachteiligte Schüler häufig doppelt benachteiligt sind, weil sie vielfach 
sozioökonomisch benachteiligte Schulen besuchen, an denen die Qualität der 
Ressourcenausstattung im Hinblick auf das Lehrerangebot geringer ist;

30. stellt fest, dass männliche Jugendliche häufiger die Schule abbrechen und dass wir Gefahr 
laufen, eine Unterschicht junger, arbeitsloser Männer heranzuziehen, die über geringe 
oder keine Bildung verfügen und schlechte Chancen haben, Teil des Arbeitsmarkts und 
der Gesellschaft im Allgemeinen zu werden; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich 
auf, besonderes Augenmerk auf männliche Jugendliche zu richten, die Schwierigkeiten 
haben, sich an das Schulumfeld anzupassen, und rät den Mitgliedstaaten davon ab, das 
Schulpflichtalter herabzusetzen;

31. hebt hervor, dass die höchsten Wiedereingliederungsraten durch Programme erzielt 
werden, die auf die individuellen Bedürfnisse der Schulabbrecher eingehen; fordert die 
Einrichtungen auf, bei der Ausarbeitung von Programmen den Bedürfnissen und Rechten 
der Einzelnen Rechnung zu tragen;

32. betont, dass der Tatsache Rechnung getragen werden muss, dass Jungen stärker als 
Mädchen vom Schulabbruch betroffen sind und daher verstärkt Maßnahmen für Jungen in 
diesem Bereich zur Verfügung zu stellen sind, um deren Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
zu verbessern;

33. regt an, Schulabbrechern durch spezielle individuelle berufsberatende Orientierungshilfen 
den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern und es ihnen durch spezielle Angebote zu 
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ermöglichen, nachträglich arbeitsbezogene Fertigkeiten und Qualifikationen zu erwerben 
und soziale Kompetenzen zu entwickeln, die sie in die Lage versetzen, ihre 
Beschäftigungsmöglichkeiten und ihre soziale Integration zu verbessern und 
Umschulungen und Äquivalenzregelungen zwischen zwei verschiedenen beruflichen 
Ausrichtungen wahrzunehmen; hebt hervor, dass Schüler aus Familien ohne gültige 
Ausweispapiere das Recht haben müssen, die Schule zu besuchen;

34. unterstreicht, dass auf lokaler Ebene Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die 
Schüler zu einer Rückkehr an die Schulen zu ermutigen, und dass darüber hinaus ein 
positives Umfeld für jene geschaffen werden muss, die ihre Schulausbildung vorzeitig 
abgebrochen haben und nun fortsetzen wollen;

35. fordert die Kommission unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Anteil befristeter 
und prekärer Beschäftigungsverhältnisse bei Menschen ohne Ausbildung viel höher ist, 
auf, alle Bemühungen zur Wiedereingliederung von Menschen mit abgebrochener 
Ausbildung in den Arbeitsmarkt stets mit ergänzenden Ausbildungsprogrammen zu 
verbinden, die es diesen Menschen ermöglichen, ihre Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt 
zu verbessern;

36. weist darauf hin, dass es wichtig ist, in Umschulungsmaßnahmen und in die 
Modernisierung der Berufsbildungsgänge zu investieren, um Schulabbrecher in den 
Arbeitsmarkt zu integrieren;

37. betont, dass alle mit der allgemeinen und beruflichen Bildung von Jugendlichen befassten 
Personen in Zusammenarbeit mit den Eltern und akademischen Sachverständigen aktiv 
Initiativen ergreifen müssen, um Einschüchterung, Gewalt und Diskriminierung aufgrund 
des sozialen Status oder der Rasse an den Schulen zu bekämpfen, da diese 
Verhaltensweisen zur Ausgrenzung von Schülern führen, was wiederum die Bereitschaft 
für einen Schulabbruch erhöht; 

38. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Institution des zweiten Bildungswegs weiter zu 
verbreiten und die Lehrpläne, das Lehrmaterial und die technische Ausrüstung dieser 
Schulen sowie die Kompetenzen des verfügbaren Lehrpersonals zu verbessern, da solche 
Schulen sich zunehmend als ein wichtiges Instrument erwiesen haben, um die 
Wiedereingliederung von Personen zu meistern, die durch die Maschen des formalen 
Schulsystems geschlüpft sind; 

39. verweist ferner darauf, dass es notwendig ist, das im Berufsschulwesen vermittelte Wissen 
zu verbessern und die angebotenen Spezialisierungen gezielter an die 
Arbeitsmarktanforderungen anzupassen, da die Verknüpfung von Schulbildung und 
Erwerbsleben ein integraler Bestandteil der Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Schulabbruch ist; 

40. stellt fest, dass eine wirksame Strategie zur Bekämpfung des Schulabbruchs sich auf alle 
Ausbildungsebenen erstrecken, Follow-up-Maßnahmen beinhalten und auf die jeweiligen 
lokalen, regionalen, sozialen und individuellen Bedarfsituationen ausgerichtet sein sollte –
und zwar mit Blick auf die drei Bereiche Prävention, Intervention und Kompensation;

41. spricht sich für das im Rahmen des EU-Haushalts 2012 vorgeschlagene „Pilotprojekt 
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Jugend“ aus, das gewährleisten soll, dass junge Menschen und insbesondere 
Schulabbrecher erfolgreich in den Arbeitsmarkt integriert werden;

42. hebt die Notwendigkeit hervor, die Auswirkungen der Wiederholung einer Jahrgangsstufe 
auf den Schulabbruch zu untersuchen, und unterstreicht die Bedeutung individueller, auf 
die Bedürfnisse einzelner Schüler ausgerichteter Programme;

43. ist der Ansicht, dass zur Bekämpfung des Schulabbruchs die Bildungspolitik mit der 
Politik zur Förderung der wirtschaftlichen Wiederbelebung verbunden werden muss, um 
auf diese Weise die Schaffung sicherer Arbeitsplätze zu fördern und 
Ausbildungsabbrüche, befristete und prekäre Beschäftigungsverhältnisse und eine immer 
stärkere Abwanderung der besten Köpfe zu verhindern;

44. spricht sich für einen gezielten, effizienten und kohärenten Einsatz der Strukturfonds, vor 
allem des Europäischen Sozialfonds, zwecks vollständiger Umsetzung der EU-Strategien 
zugunsten von Jugendlichen, insbesondere für Schulabbrecher aus, um ihre soziale 
Eingliederung mithilfe spezieller Programme in den einzelnen Mitgliedstaaten zu fördern 
und eine qualitativ hochwertige Bildung für alle zu gewährleisten sowie Schulabbrüche 
und Schulverweigerung zu verhindern;

45. spricht sich für den frühzeitigen Erwerb von Kenntnissen im Bereich der NIKT (neue 
Informations- und Kommunikationstechnologien), z. B. der Sprachtechnologien, aus, 
welche bevorzugte Kommunikationsmittel darstellen, die gerade junge Menschen schnell 
beherrschen lernen;

46. hebt hervor, dass auch Schulabbrecher, ungeachtet ihres Status als „Aussteiger aus dem 
formalen Bildungssystem“, Zugang zu den Fonds und Mobilitätsprogrammen der EU 
haben sollten; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf zu überwachen, ob 
diese Programme auch von Schulabbrechern und den Organisationen, die mit ihnen 
arbeiten, genutzt werden.
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Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, 
Traian Ungureanu

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellvertreter(innen)

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, Kinga Göncz, 
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antigoni Papadopoulou, Evelyn 
Regner, Emilie Turunen, Peter van Dalen, Cecilia Wikström

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellv. (Art. 187 Abs. 2)

Ashley Fox, Marit Paulsen


