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VORSCHLÄGE 

 

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 

Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie und den federführenden Ausschuss für 

Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in ihren Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, 

den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen 

vom 6. Mai 2015 mit dem Titel „Strategie für einen digitalen Binnenmarkt“ 

(COM(2015)0192), 

– unter Hinweis auf den Initiativbericht über sozialen Schutz für alle, einschließlich der 

Selbstständigen (2013/2111(INI)), 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 

Angelegenheiten für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz zum 

integrierten Paketzustellungsmarkt für das Wachstum des elektronischen Handels in der 

EU (2013/2043(INI)), 

A. in der Erwägung, dass 35 % der EU-Bevölkerung Gefahr laufen, vom digitalen 

Binnenmarkt ausgeschlossen zu werden, was insbesondere für Menschen über 50 Jahren 

oder Menschen mit Behinderung gilt; 

B. in der Erwägung, dass der Bedarf an Beschäftigten mit IKT-Kompetenzen jedes Jahr um 

etwa 4 % zunimmt, dass 47 % der Arbeitnehmer in der EU über unzureichende IKT-

Kompetenzen verfügen, dass 2020 möglicherweise mehr als 800 000 IKT-Fachleute in der 

EU fehlen werden und dass dieser Mangel an IKT-Kompetenzen dazu führen könnte, dass 

2020 bis zu 900 000 Stellen unbesetzt bleiben, wenn keine entschiedenen Maßnahmen 

ergriffen werden; 

C. in der Erwägung, dass nur 1,7 % der EU-Unternehmen sich die modernen digitalen 

Technologien tatsächlich voll zunutze machen, wogegen 41 % überhaupt nicht darauf 

zurückgreifen; in der Erwägung, dass die Digitalisierung alle Wirtschaftszweige erfassen 

muss, wenn die EU ihre Wettbewerbsfähigkeit behaupten und ausbauen will; 

D. in der Erwägung, dass die Förderung von sozialer Gerechtigkeit und sozialem Schutz 

gemäß Artikel 3 EUV und Artikel 9 AEUV Ziele des EU-Binnenmarkts sind; 

E. in der Erwägung, dass die Integration von Menschen mit Behinderung ein in Artikel 26 

der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankertes Grundrecht der 

Europäischen Union ist; 

1. begrüßt die Strategie der Kommission für einen digitalen Binnenmarkt, die Chancen für 

Innovation, Wachstum und Beschäftigung bietet; betont, dass die digitale Revolution den 

EU-Arbeitsmarkt stark verändern wird, indem neue Arbeitsplätze entstehen werden, für 

die IKT-Kompetenzen benötigt werden; hält es daher für sehr wichtig, diese Entwicklung 



 

PE560.716v03-00 4/11 AD\1077419DE.doc 

DE 

auf sozial gerechte und nachhaltige Art zu steuern; 

2. verleiht seinem Bedauern darüber Ausdruck, dass die Strategie der Kommission für einen 

digitalen Binnenmarkt jedoch vor allem auf technische Überlegungen beschränkt ist; 

fordert, die digitale Revolution als Haupttriebfeder für die Schaffung neuer Arbeits- und 

Lebensformen zu sehen; hebt hervor, dass soziale Überlegungen in die Strategie der 

Kommission für einen digitalen Binnenmarkt aufgenommen werden müssen, um das 

einschlägige Beschäftigungs- und Wachstumspotenzial vollständig ausschöpfen zu 

können; 

3. weist darauf hin, dass sich der Arbeitsmarkt durch die digitale Revolution in bestimmten 

Bereichen bereits stark verändert hat und dass sich diese Tendenz in den kommenden 

Jahren verstärken dürfte; betont, dass infolge der Digitalisierung einerseits neue 

Geschäftsmodelle und neue Arbeitsplätze – insbesondere für Fachkräfte, aber auch für 

Geringqualifizierte – entstehen, andererseits jedoch Arbeitsplätze ganz oder teilweise in 

Staaten mit geringeren Arbeitskosten ausgelagert werden; weist darauf hin, dass einige 

Arbeitsplätze, vor allem für Arbeitnehmer mit mittleren Qualifikationen, aufgrund der 

Automatisierung vollständig wegfallen; 

4. stellt fest, dass der digitale Binnenmarkt nur dann Wirklichkeit werden kann, wenn in 

sämtlichen Regionen der EU sowohl im ländlichen als auch im städtischen Raum 

Hochleistungsbreitbandinfrastruktur zugänglich ist; 

5. vertritt die Auffassung, dass Hindernisse für die digitale und grenzüberschreitende 

Geschäftsabwicklung auch Hindernisse für Wachstum und die Schaffung von 

Arbeitsplätzen sind; 

6. hält die bewusste und gezielte Digitalisierung der Arbeitswelt für eine große Chance zur 

Schaffung einer neuen Arbeitskultur in Europa; 

7. weist darauf hin, dass Existenzgründungen wichtige Triebfedern für das 

Nettobeschäftigungswachstum in der gesamten EU sind und dass der digitale 

Binnenmarkt in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit in vielen Mitgliedstaaten KMU, 

Kleinstunternehmen und Existenzgründern eine einmalige Gelegenheit bietet, Wachstum 

und die Schaffung von Arbeitsplätzen voranzutreiben; 

8. betont, dass ein widerstandsfähiger und dynamischer Binnenmarkt ohne unnötige 

Hindernisse geschaffen werden muss, damit Verbraucher und Unternehmen ohne 

Befürchtungen in der gesamten EU tätig werden können, wodurch wiederum neue, 

langfristige und dauerhafte Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden; 

9. betont, dass Unternehmen neuerdings dazu tendieren, ihre Produktion und ihre 

Dienstleistungen wieder zurück nach Europa zu verlagern, und dass dies Chancen für die 

Schaffung von Arbeitsplätzen birgt; ist der Ansicht, dass die Vollendung des digitalen 

Binnenmarkts zur Beschleunigung dieser Tendenz zur Rückverlagerung von 

Arbeitsplätzen beitragen kann; 

10. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die 

Beschäftigungs- und Sozialpolitik mit allen Möglichkeiten der digitalen Innovation und 

des digitalen Unternehmertums Schritt halten, damit die damit einhergehenden 
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Möglichkeiten genutzt und etwaige Risiken bewältigt werden; stellt fest, dass Arbeits- und 

Sozialpolitik möglicherweise entsprechend angepasst werden müssen; weist darauf hin, 

dass auch Maßnahmen zur Bewältigung von besonderen Herausforderungen auf dem 

Arbeitsmarkt, etwa die Integration von Menschen mit Behinderungen, die 

Jugendarbeitslosigkeit, die Langzeitarbeitslosigkeit, das Sozialdumping und der 

demografische Wandel, ebenfalls in die Strategie für einen digitalen Binnenmarkt 

aufgenommen werden sollten; vertritt die Auffassung, dass eine digitale Infrastruktur, wie 

etwa Hochleistungsbreitbandnetze, erforderlich ist, um Hindernisse für eine digitale und 

grenzüberschreitende Geschäftsabwicklung abzubauen; 

11. fordert einen regelmäßigen Austausch bewährter Verfahren unter allen Interessenträgern 

einschließlich der Sozialpartner, bei dem auf der Grundlage eines festgelegten Fahrplans 

erörtert wird, wie sich ein EU-Digitalkonzept, das digitale Europa der Zukunft sowie 

Industrie 4.0, Arbeitsplatz 4.0 und intelligente digitale Dienstleistungen gestalten lassen; 

12. betont, dass dafür gesorgt werden muss, dass alle neuen strategischen Initiativen 

innovationsfreundlich gestaltet und im Rahmen der Abschätzung ihrer Folgen einem 

Belastungstest im Hinblick auf die Digitalisierung unterzogen werden und dass die 

geltenden Rechtsvorschriften, etwa im beschäftigungs- und sozialpolitischen Bereich, auf 

den Prüfstand gestellt werden, damit sie auch im digitalen Zeitalter noch ihren Zweck 

erfüllen; 

13. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, in Zusammenarbeit mit den 

Sozialpartnern und den regionalen und lokalen Gebietskörperschaften, falls vorhanden, 

die qualitative und quantitative Beschäftigungsentwicklung durch die Digitalisierung 

umfassend zu analysieren und Daten über neue Beschäftigungsformen wie 

Schwarmauslagerung oder Schwarmarbeit sowie die Auswirkungen neuer 

Beschäftigungsformen auf das Berufs- und Familienleben und die Qualifikationen, die für 

die Nutzung dieser Möglichkeiten erforderlich sind, zu erheben; 

14. weist darauf hin, dass durch komplexere Tätigkeits- und Kompetenzprofile auch neue 

Anforderungen – vor allem in Bezug auf Qualifikationen im Bereich Informations- und 

Kommunikationstechnologien (IKT) – an Berufsausbildungen, 

Weiterbildungsmaßnahmen und lebensbegleitendes Lernen entstehen, um IKT-

Kompetenzen zu fördern und das bestehende Geschlechter- und Generationengefälle 

besonders für die in diesem Zusammenhang Benachteiligten zu beseitigen; betont die 

Bedeutung stärkerer Synergieeffekte durch die Einbeziehung von Sozialpartnern und 

unterschiedlichen Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen bei der Aktualisierung von 

Kursinhalten und der Entwicklung von Kompetenzstrategien, bei denen die Bildung enger 

mit der Arbeitswelt verknüpft wird; 

15. weist darauf hin, dass nach Angaben der Kommission beim Erwerb von Qualifikationen 

beträchtlicher Mangel herrscht; ist der Ansicht, dass das Missverhältnis zwischen 

verfügbaren und erforderlichen Qualifikationen ein Problem für den Ausbau der 

Digitalwirtschaft, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Wettbewerbsfähigkeit der EU 

darstellt; fordert die Kommission auf, dringend eine Qualifizierungsstrategie 

auszuarbeiten, mit der dem Fachkräftemangel abgeholfen werden kann; 

16. stellt fest, dass die Digitalisierung einen Strukturwandel auslöst; weist darauf hin, dass der 

Strukturwandel ein fortlaufender Prozess ist und dass IKT-Kompetenzen hinsichtlich des 
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unterschiedlichen Bedarfs der Wirtschaft flexibler und in geringerem Maße vom 

Strukturwandel betroffen sind; 

17. fordert die Mitgliedsstaaten auf, die Bildungssysteme da, wo es erforderlich ist, so 

anzupassen, dass die Ausbildung und das Interesse an MINT-Fächern in allen 

Bildungseinrichtungen gefördert wird, und für Frauen Anreize zu schaffen, um im IKT-

Bereich zu tätig zu werden; fordert die Mitgliedstaaten auf, die IKT-Kompetenzen der 

Lehrkräfte im Rahmen ihrer Ausbildung zu erweitern; 

18. weist erneut darauf hin, dass Frauen im IKT-Bereich unterrepräsentiert sind; weist darauf 

hin, dass in der EU Frauen, die seltene Fächer im IKT-Bereich studieren, selten eine 

Anstellung in der Branche finden und ebenfalls selten Führungspositionen in 

Technologieunternehmen bekleiden; fordert die Mitgliedstaaten auf, das 

geschlechtsspezifische Gefälle im IKT-Bereich zu bekämpfen, indem sie mehr Anreize für 

Frauen schaffen, in diesem Bereich zu arbeiten; 

19. stellt ferner fest, dass öffentliche und private Investitionen in Berufsbildung und 

lebensbegleitendes Lernens gefördert werden müssen, damit die Arbeitnehmer in der EU 

und auch die Beschäftigten, die in der Digitalwirtschaft in atypischen 

Beschäftigungsverhältnissen stehen, über die dort notwendigen Qualifikationen verfügen; 

hebt hervor, dass Bildung und Ausbildung für alle Arbeitnehmer zugänglich sein müssen; 

ist der Ansicht, dass neue Finanzierungsmöglichkeiten für lebenslanges Lernen und 

Ausbildung nötig sind, und zwar insbesondere für Kleinst- und Kleinunternehmen; 

20. betont, dass Lehr- und Ausbildungspläne darauf abzielen müssen, dass bei der Nutzung 

von neuen Medien sowie Digital- und Informationsgeräten und -schnittstellen ein 

kritisches Denken und ein gründliches Verständnis entwickelt werden, damit die neuen 

Technologien zum eigenen Vorteil und nicht lediglich als Endverbraucher genutzt 

werden; 

21. stellt fest, dass es für einen erfolgreichen Übergang vom Bildungs- oder 

Ausbildungssystem in die Arbeitswelt entscheidend ist, junge Menschen mit 

Querschnittskompetenzen auszurüsten, die sie befähigen, fundierte Entscheidungen zu 

treffen, Initiative zu entwickeln und Selbstbewusstsein aufzubauen, was auch 

entscheidend ist, um die Vorteile des digitalen Binnenmarkts nutzen zu können; fordert 

daher die Mitgliedstaaten auf, die Vorteile einer ganzheitlichen und ehrgeizigen 

Umgestaltung von Bildungssystemen, Lehrplänen und Arbeitsverfahren zu erwägen, um 

die Herausforderungen der digitalen Revolution zu meistern und ihre Vorteile zu nutzen; 

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, Mittel aus allen dafür geeigneten Fonds den Arbeitgebern 

zur Verfügung zu stellen, damit sie verstärkt in die digitale Ausbildung ihres geringer 

qualifizierten Personals investieren oder gering qualifiziertes Personal in Verbindung mit 

der Zusage einer aus diesen Mitteln finanzierten Weiterbildung einstellen können; weist 

darauf hin, dass einige Mitgliedstaaten Rechtsvorschriften eingeführt haben, die den 

Arbeitnehmern einen Mindestanspruch auf bezahlten Bildungsurlaub garantieren, damit 

Bildung und Ausbildung für die Arbeitnehmer besser zugänglich werden; fordert daher 

die Mitgliedstaaten auf, in enger Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern die Einführung 

solcher Ansprüche auf nationaler Ebene in Erwägung zu ziehen; 

23. fordert die Kommission auf, unter anderem Mittel aus der Jugendbeschäftigungsinitiative 
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für die Unterstützung von Vereinigungen (Basisorganisationen) aufzuwenden, die 

benachteiligten Jugendlichen IKT-Kompetenzen vermitteln; fordert die Mitgliedsstaaten 

auf, dies zu unterstützen, indem sie Räumlichkeiten zur Verfügung stellen; 

24. betont, dass lebensbegleitendes Lernen für Arbeitnehmer aller Altersstufen im IKT-

Bereich die Norm sein muss; 

25. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, gemeinsam mit der Privatwirtschaft 

universelle, frei zugängliche, standardisierte und zertifizierte Online-Schulungskurse zu 

entwickeln, um den Teilnehmern IKT-Mindestkompetenzen zu vermitteln; fordert die 

Mitgliedstaaten auf, zur Vermittlung von IKT-Kompetenzen innovative und leicht 

zugängliche Programme zu entwickeln, die den Bedürfnissen der am stärksten vom 

Arbeitsmarkt ausgeschlossenen Personen uneingeschränkt Rechnung tragen; 

26. legt den Mitgliedstaaten nahe, diese Online-Kurse vollständig in die Jugendgarantie zu 

integrieren; 

27. legt den Mitgliedstaaten nahe, die Zusammenarbeit zwischen Universitäten und 

Fachhochschulen zu fördern, um gemeinsame Lehrpläne für E-Learning zu entwickeln, 

sodass erfolgreich Lernenden ECTS-Punkte für Studienprogramme, Kurse oder 

Teilabschlüsse gewährt werden können; 

28. begrüßt die europaweite Große Koalition für digitale Arbeitsplätze und fordert 

Unternehmen auf, sich dieser Koalition anzuschließen; fordert die Kommission und die 

Mitgliedsstaaten auf, eine aktive Beteiligung von KMU an dieser Koalition zu 

ermöglichen; weist darauf hin, dass sich die Privatwirtschaft daran beteiligen muss, die 

Bildungslücke bei den IKT-Kompetenzen zu schließen, und stellt fest, dass in diesem 

Zusammenhang die duale Ausbildung sehr wichtig ist; begrüßt die E-Skills-Kampagne der 

Kommission und fordert alle Beteiligten auf, sie gemeinsam mit Bildungseinrichtungen 

und Unternehmen weiterzuentwickeln; fordert die Große Koalition für digitale 

Arbeitsplätze auf, Empfehlungen für neue Lernformen wie Online-Lernen oder vom 

Arbeitgeber konzipierte Kurzschulungen auszuarbeiten, damit mit der sich 

weiterentwickelnden Digitaltechnik und den entsprechenden Veränderungen Schritt 

gehalten werden kann; 

29. weist die Kommission darauf hin, dass der seit langem versprochene und erwartete EU-

Rechtsakt über die Zugänglichkeit nur in einer inklusiven digitalen Gesellschaft 

vorstellbar ist, in der auch der gleichberechtigte Zugang von Nutzern mit Behinderungen 

zu digitalen Plattformen gewährleistet ist; hebt zudem hervor, dass die digitale Vielfalt 

nicht mit der Ausgrenzung von Menschen mit Behinderungen einhergehen darf; 

30. ist überzeugt, dass sich Zugänglichkeit am besten und kostengünstigsten verwirklichen 

lässt, wenn sie von Anfang an mittels des Konzepts des universellen Designs 

berücksichtigt wird, und dass dies unter Umständen auch Geschäftsmöglichkeiten 

eröffnet; 

31. fordert die Kommission auf, einen Rechtsakt über die Barrierefreiheit zu erlassen, mit 

dem Menschen mit Behinderungen der Online-Zugang zu Waren und Dienstleistungen 

garantiert wird; 
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32. bedauert, dass in der von der Kommission veröffentlichten „Strategie für einen digitalen 

Binnenmarkt für Europa“ außer Acht gelassen wurde, dass allen Bürgern gleichermaßen 

ein umfassender und uneingeschränkter Zugang zu neuen digitalen Technologien und 

Märkten und zu neuen Telekommunikationsdiensten bereitgestellt werden muss, was 

insbesondere für Menschen mit Behinderungen gilt; 

33. betont die Bedeutung von „Arbeit 4.0“ und ihrer digitalen Zukunft für die Gestaltung 

einer familienfreundlichen Arbeitswelt und einer besseren Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf; 

34. hebt das Potenzial der Digitalisierung für die Verwirklichung flexibler 

Beschäftigungsmodelle hervor, und zwar insbesondere mit Blick darauf, Frauen nach dem 

Mutterschaftsurlaub den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern; 

35. weist darauf hin, dass die digitale Revolution auch die Arbeitsweisen verändert, was eine 

Zunahme von atypischen und flexiblen Beschäftigungsverhältnissen bewirkt; fordert die 

Kommission und die Mitgliedstaaten auf, zu prüfen, ob das Sozial- und Arbeitsrecht 

modernisiert werden muss, um mit diesen Veränderungen Schritt zu halten, und die 

Sozialpartner aufzufordern, Tarifverträge entsprechend zu aktualisieren, damit die 

bestehenden Schutznormen am Arbeitsplatz auch in der digitalen Arbeitswelt 

aufrechterhalten werden können; 

36. räumt ein, dass die Möglichkeit einer flexibleren Arbeitsorganisation für manche Personen 

vorteilhaft ist, da sie damit Berufs- und Privatleben besser miteinander vereinbaren 

können; weist auf die Vorteile hin, die der Eintritt in den digitalen Arbeitsmarkt für 

Menschen aus ländlichen und weniger entwickelten Gebieten hat; weist zugleich auf das 

Problem hin, dass der Trend zur Flexibilisierung durch die Digitalisierung aber auch zu 

prekären Beschäftigungsverhältnissen führen kann; betont, dass die gegenwärtigen 

Normen für soziale Absicherung, Mindestlöhne (falls vorhanden), Mitbestimmung und 

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz aufrechterhalten werden müssen; 

37. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Sozialpartner auf, Strategien 

auszuarbeiten, mit denen dafür gesorgt wird, dass Selbständige, die unter ähnlichen 

Umstände arbeiten wie festangestellte Mitarbeiter, arbeitsrechtlich gleichgestellt sind, und 

zwar auch hinsichtlich des Rechts auf Tarifverhandlungen; 

38. betont, dass der Begriff „Selbständigkeit“ definiert werden muss, um 

Scheinselbstständigkeit vorzubeugen; fordert die Kommission auf, einen Austausch der 

Mitgliedstaaten über die verschiedenen Arten der Selbständigkeit zu fördern und dabei der 

Mobilität und der Auslagerung von elektronischer Arbeit Rechnung zu tragen; ist der 

Ansicht, dass sich die Plattform für nicht angemeldete Erwerbstätigkeit mit diesem Thema 

befassen sollte; 

39. hebt das Potenzial der Plattformwirtschaft für die Schaffung von Arbeitsplätzen und 

zusätzlichen Einkommensquellen hervor; 

40. betont, dass der Fortbestand von Arbeitsplätzen in der Kultur- und Kreativwirtschaft im 

digitalen Zeitalter geschützt werden muss, indem dafür gesorgt wird, dass den Künstlern 

und Urhebern für kulturelle und kreative Werke, die über Internetplattformen verbreitet 

werden, eine gerechte Vergütung gezahlt wird; 
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41. betont, dass in einer Wirtschaft des Teilens die Arbeitswelt neu durchdacht werden muss; 

betont, dass die Mitgliedstaaten ihre Rechtsvorschriften an die digitale Wirtschaft und 

insbesondere an die Wirtschaft des Teilens anpassen müssen; fordert die Kommission, die 

Mitgliedstaaten und die Sozialpartner auf, Strategien auszuarbeiten, durch die 

sichergestellt wird, dass alle einschlägigen Informationen den einzelstaatlichen Behörden 

zugänglich sind und dass für alle Beschäftigungsformen Abgaben gezahlt werden; 

42. betont, dass die geplante Vereinheitlichung der Paketzustelldienste durch die Kommission 

nicht zu einer geringeren sozialen Absicherung und schlechteren Arbeitsbedingungen für 

Paketzusteller führen darf, unabhängig von der Art ihres jeweiligen 

Beschäftigungsverhältnisses; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür 

zu sorgen, dass die Arbeitnehmerrechte in Bezug auf den Zugang zu 

Sozialversicherungssystemen und das Recht auf Tarifverhandlungen in diesem 

Wirtschaftszweig gewahrt bleiben; 

43. betont, dass auch für neue Beschäftigungsformen in allen Wirtschaftszweigen das 

Grundrecht der Koalitionsfreiheit gelten muss; hebt hervor, dass dies auch für das Recht 

auf den Abschluss von Tarifverträgen und das Recht auf Arbeitnehmervertretung gilt; 

44. fordert die Sozialpartner auf, den Arbeitnehmern auf sämtlichen 

Schwarmarbeitsplattformen angemessene Informationen über die Arbeitsbedingungen und 

die Arbeitnehmerrechte zur Verfügung zu stellen; 

45. betont, dass sich durch die Digitalisierung der Arbeitswelt neue Herausforderungen an 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer stellen und dies auch in klaren Regelungen zum 

Arbeitnehmerdatenschutz zum Ausdruck kommen muss; fordert die Kommission auf, im 

Rahmen der EU-Datenschutzgrundverordnung hohe Mindestnormen festzulegen; weist 

darauf hin, dass es den Mitgliedstaaten möglich sein muss, strengere Regelungen 

einzuführen, die über die anspruchsvollen EU-Mindestnormen hinausgehen; 

46. betont, dass der Arbeitnehmerdatenschutz weiterentwickelt werden muss, sodass neue 

Formen der Datenerhebung einbezogen werden; betont, dass neue Roboter-Mensch-

Beziehungen auch Chancen dafür bieten, ältere und körperlich oder geistig benachteiligte 

Arbeitnehmer zu entlasten und ihre Inklusion zu fördern; weist im Zusammenhang mit 

den Roboter-Mensch-Beziehungen auf das Thema Gesundheitsschutz und Sicherheit am 

Arbeitsplatz hin; 

47. ist der Ansicht, dass die Auswirkungen der Digitalisierung auf den Gesundheitsschutz und 

die Sicherheit am Arbeitsplatz untersucht und die geltenden einschlägigen Maßnahmen 

aktualisiert werden müssen; weist auf die Möglichkeit hin, dass auch Arbeitnehmer, die 

ihre Tätigkeit in Form von Telearbeit oder Schwarmarbeit von zu Hause aus ausüben, 

Arbeitsunfälle erleiden könnten; betont, dass arbeitsbedingte psychische Probleme wie 

Ausgebranntsein, die von stetiger Verfügbarkeit und der Aushöhlung von bisher üblichen 

Arbeitszeitregelungen verursacht werden, eine erhebliche Gefahr für die Arbeitnehmer 

darstellen; fordert die Kommission auf, eine Studie in Auftrag zu geben, in der untersucht 

wird, wie sich Nebeneffekte der Digitalisierung, wie etwa eine erhöhte Arbeitsintensität, 

auf das psychische Wohlbefinden und das Familienleben der Arbeitnehmer und die 

Entwicklung kognitiver Fähigkeiten von Kindern auswirken; 

48. fordert die Mitgliedstaaten auf, eine angemessene soziale Absicherung für selbständig und 
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freiberuflich Beschäftigte sicherzustellen, die hinsichtlich der neuen 

Beschäftigungsformen die wichtigsten Akteure sind; 

49. betont, dass die Mitgliedstaaten für die soziale Absicherung zuständig sind; 

50. stellt fest, dass die soziale Absicherung Selbständiger in den Mitgliedstaaten stark 

unterschiedlich ausgestaltet ist; fordert die Mitgliedstaaten auf, gemeinsam mit den 

Sozialpartnern und im Einklang mit einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und 

Gepflogenheiten Sozialversicherungssysteme zu schaffen, mit denen für eine bessere 

soziale Absicherung gesorgt wird, und zwar insbesondere in Bezug auf Renten, 

Behinderungen, Elternschaft, Krankheit und Arbeitslosigkeit. 
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