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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Haushaltskontrollausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. weist daraufhin, dass 18% der Ausgaben zur Kohäsionspolitik der Gemeinschaft auf 
Beschäftigung und Soziales entfallen, wobei der weitaus größte Teil der getätigten 
Ausgaben in diesem Politikbereich zu 94% zu Lasten des Europäischen Sozialfonds (ESF)
geht;

2. hebt daher positiv hervor, dass die Mittel für den ESF mit 10,8 Mrd. EUR an 
Verpflichtungen zu 100% und mit 7,1 Mrd. EUR an Zahlungen zu 87,9% gebunden 
wurden; erkennt an, dass die niedrigere Quote hinsichtlich der Zahlungen dadurch 
zustande gekommen ist, dass einige Verpflichtungen erst im letzten Vierteljahr 
eingegangen worden sind; erkennt die Anstrengungen der Kommission für eine 
Verbesserung des Finanzmanagements an;

3. ist daher erfreut, dass der Rechnungshof bei seinen Untersuchungen feststellen konnte, 
dass die Fehlerquote auf 7.7% reduziert werden konnte; ist überrascht, dass der 
Rechnungshof feststellen musste, dass EU Richtlinien nicht ordnungsgemäß in nationale 
Rechtsvorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge umgesetzt wurden und erwartet 
daher von der Kommission, dass sie die Umsetzung in nationales Recht besser überwacht 
und die Zulässigkeit der geförderten Projekte überprüft;

4. erkennt die Bemühungen der Kommission an, durch bilaterale und multilaterale
Schulungen sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten die Begünstigten und die 
Durchführungsstellen fortlaufend schulen, informieren, beraten und anleiten, um die 
Fehlerquote zu verringern;

5. erneuert seine Forderung, die Mitgliedstaaten zu verpflichten, über die finanzielle 
Abwicklung der Finanzierungsinstrumente zu berichten, und schließt sich der Forderung 
des Rechnungshofes an, dass der Einsatz des ESF regelmäßig von der Kommission 
kontrolliert werden sollte;

6. bedauert, dass die Empfehlungen des Rechnungshofes über den Beitrag des ESF zur 
Bekämpfung des vorzeitigen Schulabgangs bislang nur teilweise von der Kommission 
umgesetzt wurden;

7. erinnert daran, dass es Aufgabe der Mittel verwaltenden Generaldirektion Beschäftigung, 
Soziales und Integration ist, geeignete Maßnahmen zur Prävention von Betrug und 
Korruption zu treffen; begrüßt die enge Zusammenarbeit mit dem Europäischen Amt für 
Betrugsbekämpfung (OLAF); verlangt sicherzustellen, dass Betrugsfälle im ESF auch von 
den nationalen Justizbehörden weiterverfolgt und geahndet werden;

8. begrüßt die Bestrebungen der Kommission, von allen Mitgliedstaaten umfassende 
Rechenschaft durch jährliche Kontrollberichte der Prüfstellen und zusammenfassende 
Jahresberichte zu erhalten, und sieht es als erforderlich an, dass die Kommission ihre 
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Prüfungstätigkeit dahingehend ausweitet, dass sie dem Parlament den Mehrwert einer EU 
Finanzierung mitteilt;

9. unterstreicht die besondere Bedürftigkeit der Zielgruppen und Projektträger im ESF; regt 
an, ehrenamtliche Tätigkeiten in gemeinnützigen Organisationen und Sacheinlagen in die 
Kofinanzierung von Projekten mit einfließen zu lassen; bittet um eine aktuelle Erhebung 
über die Verwaltungskosten des ESF bei den Projektträgern nach Mitgliedstaaten und 
Projekten;

10. hält es für unabdinglich, insbesondere hinsichtlich der Finanzierung des 
Globalisierungsfonds, Richtwerte für die Stückkosten der verschiedenen finanziellen 
unterstützten Maßnahmen vorzugeben, und weist daraufhin, dass der 
Globalisierungsfonds nur 21 Projekte zu einem Gesamtwert von 105 Mio. EUR finanziert 
hat, bei bereitgestellten Mitteln von maximal 500 Mio. EUR; erwartet daher, dass die 
Kommission in Anbetracht der Bedeutung des Fonds für die Reintegration Arbeitsloser 
die Mitgliedstaaten effizienter bei der Auswahl geeigneter Projekte für die Finanzierung 
durch den Globalisierungsfonds unterstützt;

11. fordert den Rechnungshof auf, auch die anderen Haushaltslinien des Sozial- und 
Beschäftigungsbereichs zu überprüfen und festzustellen, warum die veranschlagten Mittel 
nicht vollständig abgerufen werden;

12. erwartet von der Kommission ausführliche Evaluierungsberichte bezüglich der 
Pilotprojekte.


