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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den federführenden 
Haushaltskontrollausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. begrüßt, dass der Europäische Rechnungshof in seinem Sonderbericht über Erasmus+ 
festgestellt hat, dass sich das Programm in positiver Weise auf die Haltung der 
Teilnehmer gegenüber der Union auswirkt und zahlreiche Formen europäischen 
Mehrwerts generiert; betont jedoch auch, dass weitere Anstrengungen unternommen 
werden sollten, um die Indikatoren vollständig an die Zielsetzungen anzugleichen, und 
dass die Verfahren der Antragstellung und Berichterstattung vereinfacht werden 
müssen; 

2. äußert sich besorgt darüber, dass der Europäische Rechnungshof festgestellt hat, dass 
Empfänger von EU-Mitteln im Rahmen von Erasmus+ in einigen Fällen an nationale 
Vorschriften gebunden waren, die nicht vollständig mit den Grundsätzen der Union im 
Einklang stehen; betont, dass die Kommission die Kohärenz der 
Durchführungsmaßnahmen in allen Mitgliedstaaten genau überwachen sollte;

3. nimmt zur Kenntnis, dass die Bürgschaftsfazilität für Studiendarlehen nicht die 
erwarteten Ergebnisse erbracht hat und sich die Kommission daher zur Neuzuweisung 
der betreffenden Mittel entschlossen hat;

4. begrüßt, dass im Rahmen des Programms für das Europäische Solidaritätskorps 11 000 
jungen Menschen die Möglichkeit geboten wird, sich zu engagieren; bedauert jedoch, 
dass keine Daten über die Anzahl der Stellen im Bereich der regulären Beschäftigung, 
die im Rahmen des Programms angeboten werden, vorliegen;

5. hebt hervor, dass im Programm „Kreatives Europa“ die Erfolgsquoten im Vergleich zu 
2017 gestiegen sind (um 31 % bzw. 48 % in den Unterprogrammen „Kultur“ bzw. 
„MEDIA“), betont jedoch, dass es einer angemesseneren Finanzausstattung bedarf, 
damit diese immer noch unbefriedigenden Ergebnisse verbessert werden können;

6. weist darauf hin, dass den Vorbehalten zufolge, die in der zweiten Phase einer Prüfung 
der Verwaltung der Finanzhilfe von Erasmus+ und „Kreatives Europa“ erhoben wurden, 
das interne Kontrollsystem der EACEA immer noch erheblicher Verbesserungen 
bedarf; fordert die EACEA auf, alle erforderlichen Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, 
damit bei der Durchführung der Programme für höchste Qualität gesorgt ist.


