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VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass im Alltag und am Arbeitsplatz immer mehr auf künstliche 
Intelligenz, Robotik und damit zusammenhängende Technologien (KI) zurückgegriffen 
wird, was beträchtliche gesellschaftliche und wirtschaftliche Umwälzungen mit sich 
bringt; in der Erwägung, dass KI den Bürgern und der Gesellschaft zugutekommen 
sollte, indem durch sie die Lebensqualität verbessert wird, neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden und die Wettbewerbsfähigkeit der EU 
gesteigert wird; in der Erwägung, dass KI ein wesentlicher Bestandteil der digitalen 
Wirtschaft ist und das Potenzial besitzt, den Wohlstand zu fördern und den Wandel hin 
zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu ermöglichen, sofern sie nutzbringend eingesetzt 
wird;

B. in der Erwägung, dass unter KI Systeme mit einem intelligenten Verhalten zu verstehen 
sind, die ihre Umgebung analysieren und mit einem gewissen Grad an Autonomie 
handeln, um bestimmte Ziele zu erreichen; in der Erwägung, dass KI-basierte Systeme 
rein softwaregestützt in einer virtuellen Umgebung arbeiten können (z. B. 
Sprachassistenten, Bildanalysesoftware, Suchmaschinen, Sprach- und 
Gesichtserkennungssysteme), aber auch in Hardware eingebettet sein können (z. B. 
fortgeschrittene Roboter, autonome Pkw, Drohnen oder Anwendungen des Internets der 
Dinge);1

C. in der Erwägung, dass KI eine strategische Priorität darstellt, deren volles Potenzial nur 
dann ausgeschöpft werden kann, wenn sich die Nutzer der möglichen Nutzen und 
Herausforderungen bewusst sind, die diese Technologie mit sich bringt; in der 
Erwägung, dass sowohl Unternehmen als auch Arbeitnehmer und ihre Vertreter oftmals 
weder mit den KI-Anwendungen noch mit den ihnen zugrundeliegenden Funktionen 
und Daten vertraut sind; in der Erwägung, dass es Fälle gibt, in denen KI-Anwendungen 
gegen bestehende Vorschriften wie den Datenschutz verstoßen;

D. in der Erwägung, dass KI für die Wirtschaft und Gesellschaft von Nutzen sein und 
Chancen sowohl für Unternehmen als auch für Arbeitnehmer bieten kann, gleichzeitig 
aber mit einer Reihe von ethischen, rechtlichen und beschäftigungspolitischen 
Herausforderungen verbunden ist; in der Erwägung, dass der Einsatz von KI am 
Arbeitsplatz zu integrativen Arbeitsmärkten beitragen und sich auf Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz auswirken kann, jedoch auch zur Überwachung, Bewertung, 
Vorhersage und Steuerung der Leistung von Arbeitnehmern genutzt werden kann, mit 
direkten und indirekten Auswirkungen auf deren berufliche Laufbahn; in der Erwägung, 
dass KI einen positiven Einfluss auf die Arbeitsbedingungen haben und sich von der 
Achtung der Menschenrechte sowie der Grundrechte und -werte der EU leiten lassen 
sollte; in der Erwägung, dass KI den Menschen in den Mittelpunkt stellen, das 
Wohlergehen der Menschen und das Gemeinwohl verbessern und zu einem fairen und 
gerechten Wandel beitragen sollte;

1 Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Künstliche Intelligenz für Europa“ (COM(2018)0237).
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E. in der Erwägung, dass sich KI merklich auf den Arbeitsmarkt auswirkt2; in der 
Erwägung, dass KI potenziell Arbeitnehmer ersetzen kann, die repetitive Tätigkeiten 
ausführen, und man mit ihr kooperative Mensch-Maschine-Arbeitssysteme 
ermöglichen, die Wettbewerbsfähigkeit und den Wohlstand steigern und neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten für qualifizierte Arbeitnehmer schaffen kann; in der 
Erwägung, dass sich die Beschäftigungslage rasant entwickelt, da schätzungsweise 
65 % der heutigen Kinder voraussichtlich in völlig neuartigen Berufen arbeiten werden, 
und dass ein Bedarf an Umschulung und Fortbildung der Arbeitnehmer besteht, 
insbesondere im Hinblick auf digitale Fertigkeiten, damit niemand zurückgelassen wird 
und ein ausreichendes Angebot an Fachkräften vorhanden ist3;

F. in der Erwägung, dass nach Angaben des Europäischen Zentrums für die Förderung der 
Berufsbildung (Cedefop) rund 43 % der erwachsenen Arbeitnehmer in der EU bereits 
mit neuen Technologien am Arbeitsplatz konfrontiert sind; in der Erwägung, dass rund 
sieben von zehn Arbeitnehmern in der EU zumindest gewisse digitale Kompetenzen 
benötigen, um ihre Arbeit verrichten zu können;4 in der Erwägung, dass im 
Durchschnitt etwa ein Viertel der EU-Bürger über keine oder geringe digitale 
Kompetenzen verfügt; in der Erwägung, dass die digitale Kluft auch spezifische 
Aspekte im Zusammenhang mit Geschlecht, Alter, Geografie, und Zugänglichkeit 
umfasst, die angegangen werden müssen; in der Erwägung, dass 42 % der Arbeitnehmer 
in Unternehmen, die in ihren Geschäftsprozessen KI anwenden, glauben, dass solche 
Aktivitäten ethische Fragen aufwerfen, die geklärt werden müssen; in der Erwägung, 
dass 28 % der Arbeitgeber der Ansicht sind, dass sich die Anwendung von KI aufgrund 
fehlender ethischer Regeln in diesem Bereich nicht in vollem Umfang entwickelt 
konnte;5

G. in der Erwägung, dass die Bedeutung digitaler Lösungen, unter anderem im Bereich 
Telearbeit, mit all ihren technischen und gesellschaftlichen Implikationen durch die 
COVID-19-Pandemie verdeutlicht wurde, in der Erwägung, dass es auf EU-Ebene keine 
gemeinsamen Bestimmungen über die Anwendung von KI am Arbeitsplatz gibt, was zu 
Marktverzerrungen und Wettbewerbsnachteilen führen könnte; in der Erwägung, dass 
es für KI einem angemessenen Regulierungsrahmen geben sollte;

H. in der Erwägung, dass die OECD Empfehlungen zu KI ausgearbeitet hat6;

I. in der Erwägung, dass der Rat der Europäischen Union in Bezug auf KI die Förderung 
eines ethischen und auf den Menschen ausgerichteten Ansatzes unterstützt7;

J. in der Erwägung, dass die Sozialpartner auf EU-Ebene eine Rahmenvereinbarung über 

2 STOA, „The ethics of artificial intelligence: issues and initiatives“ (Ethische Aspekte der künstlichen 
Intelligenz: Fragen und Initiativen), März 2020
3 Europäisches Parlament „Encouraging STEM Studies for the labour market“ (Förderung von MINT-Fächern 
für den Arbeitsmarkt), März 2015
4 Cedefop: „Erhebung zum Thema europäische Fertigkeiten und Arbeitsplätze“
5 Capgemini Research Institute, „Why addressing ethical questions in AI will benefit organizations“ (Warum bei 
KI die Auseinandersetzung mit ethischen Fragen für Organisationen von Nutzen sein wird), Juli 2019.
6 OECD, „Empfehlung des Rates zur künstlichen Intelligenz“, 2019, 
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449.
7 Rat der Europäischen Union, „Schlussfolgerungen des Rates zur Gestaltung der digitalen Zukunft Europas“, 
Juni 2020
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die Digitalisierung abgeschlossen haben, die unter anderem ein Kapitel über künstliche 
Intelligenz und die Sicherstellung des Grundsatz der Kontrolle durch den Menschen 
enthält8;

K. in der Erwägung, dass einige Mitgliedstaaten bereits spezielle Gremien zur 
Überwachung und Bewertung des Einflusses von KI am Arbeitsplatz eingerichtet 
haben;

L. in der Erwägung, dass die Bemühungen zur Bekämpfung von geschlechtsspezifischen 
Verzerrungen und Ungleichheiten im digitalen Sektor unzureichend sind; in der 
Erwägung, dass das Geschlechtergefälle in allen Bereichen der digitalen Technologie 
und insbesondere in Bezug auf KI fortbesteht, wodurch sich in absehbarer Zukunft eine 
männlich geprägte Entwicklung im digitalen Sektor verfestigen wird;

1. betont, dass die Chancen und Herausforderungen, die sich durch KI-Anwendungen in 
privaten Unternehmen und staatlichen Betrieben sowie in der öffentlichen Verwaltung 
in Bezug auf Arbeitsplätze und Arbeitnehmer (einschließlich der Vereinbarkeit von 
Beruf und Privatleben, der Arbeitsorganisation und der Arbeitsabläufe) ergeben, 
gründlich analysiert werden müssen; hält es im Rahmen dieser Analyse für unerlässlich, 
dass der soziale Dialog nicht umgangen, sondern dass die Arbeitnehmer und ihre 
Vertreter konsultiert werden und mit Beginn des Entscheidungsprozesses ausreichende 
Informationen erhalten; betont, dass der Einsatz von KI transparent sein muss und dass 
beim Einsatz von KI-Systemen am Arbeitsplatz die Privatsphäre und Würde der 
Arbeitnehmer geachtet werden müssen;

2. weist darauf hin, dass der Entwicklung, dem Einsatz und der Implementierung von KI-
Systemen eine umfassende Risikobewertung vorausgehen sollte, in der ihre 
Auswirkungen auf die Grundrechte und die Arbeitsbedingungen, auch im Hinblick auf 
die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, sowie ihre gesellschaftlichen Folgen 
bewertet werden; merkt an, dass dabei auch Risiken im Zusammenhang mit 
menschlichen Entscheidungen und sozialer Diskriminierung sowie die für den 
Arbeitsmarkt entstehenden Risiken geprüft werden sollten;

3. weist darauf hin, dass KI-Lösungen das Potenzial besitzen, die Arbeitsbedingungen und 
die Lebensqualität zu verbessern, insbesondere im Hinblick auf eine bessere 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und eine bessere Zugänglichkeit für 
Arbeitnehmer mit Behinderungen sowie auf die Prognose von Entwicklungen auf dem 
Arbeitsmarkt und die Unterstützung der Personalverwaltung bei der Verhinderung von 
menschlichen Vorurteilen, wobei sie auch Bedenken in Bezug auf den Schutz der 
Privatsphäre und die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz aufwerfen können, wie 
das Recht auf Nichterreichbarkeit, und zu unverhältnismäßiger und rechtswidriger 
Überwachung von Arbeitnehmern führen können, die gegen deren Würde und Recht auf 
Privatsphäre verstoßen, sowie zu diskriminierender Behandlung unter anderem bei 
Einstellungsverfahren aufgrund voreingenommener Algorithmen, unter anderem wegen 
des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Zugehörigkeit oder der Zugehörigkeit zu 
einer schutzbedürftigen Gruppe9; ist darüber hinaus besorgt, dass KI die Freiheit und 

8 Rahmenvereinbarung der europäischen Sozialpartner über die Digitalisierung, Juni 2020.
9 Europäisches Parlament: „Education and employment of women in science, technology and the digital 
economy, including AI and its influence on gender equality“ (Bildung und Beschäftigung von Frauen in 
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Autonomie von Menschen untergraben und psychischen Gesundheitsbeschwerden von 
Arbeitnehmern wie dem Burn-out-Syndrom, durch Technologie ausgelösten Stress, 
psychischer Überlastung und Erschöpfung Vorschub leisten kann; betont, dass KI-
Lösungen am Arbeitsplatz transparent und fair sein müssen und keine negativen 
Auswirkungen auf die Arbeitnehmer haben dürfen;

4. betont, dass die zuständigen Behörden Zugang zu allen Informationen über die für das 
Training verwendeten Daten, statistischen Modelle und theoretischen Grundsätze im 
Zusammenhang mit KI-Lösungen sowie über die empirische Gültigkeit ihrer Ergebnisse 
haben sollten;

5. ist der Ansicht, dass KI dazu beitragen kann, die Fähigkeiten und Kompetenzen von 
Menschen mit Behinderungen besser zu nutzen, und dass die Anwendung der KI am 
Arbeitsplatz zu integrativen Arbeitsmärkten und höheren Beschäftigungsquoten für 
Menschen mit Behinderungen beitragen kann;

6. betont, dass neue technologische Möglichkeiten, wie KI, und das Primat der 
Arbeitseffizienz nicht zu Ungleichheiten bei technologisch verbesserten Kapazitäten 
und einer entmenschlichten digitalen Zukunft führen dürfen; betont, dass die Ethik der 
Innovation einem humanistischen Ansatz folgen muss;

7. ist der Ansicht, dass Nutzer (einschließlich der Arbeitnehmer) und Verbraucher darüber 
unterrichtet werden sollten, wenn in einem System KI zur Anwendung kommt, und 
zwar insbesondere bei personalisierten Produkten und Dienstleistungen, und dass sie 
sinnvolle Informationen über alle ethischen Aspekte von für sie relevanten KI-
Anwendungen in leicht verständlicher und zugänglicher Form erhalten sollten, damit sie 
sachkundige Entscheidungen treffen können; betont, wie wichtig es ist, zu verstehen, 
wie Algorithmen Daten verarbeiten und bewerten und wie dies begrenzt oder gestoppt 
werden kann; weist nachdrücklich auf die Notwendigkeit der Kompetenzentwicklung 
von Arbeitnehmern und ihren Vertretern im Bereich von KI am Arbeitsplatz mittels 
Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen hin, damit sie die Implikationen von KI-
Lösungen besser verstehen können;

8. betont, dass Bewerber und Arbeitnehmer schriftlich ordnungsgemäß informiert werden 
müssen, wenn KI im Verlauf von Einstellungsverfahren und bei anderen 
Personalentscheidungen verwendet wird, und wie in diesem Fall eine Überprüfung 
durch einen Menschen beantragt werden kann, damit eine automatisierte Entscheidung 
rückgängig gemacht wird;

9. betont, dass dafür gesorgt werden muss, dass Produktivitätsgewinne durch die 
Entwicklung und den Einsatz von KI und Robotik nicht nur den Eigentümern und 
Aktionären von Unternehmen, sondern auch den Unternehmen selbst und den 
Arbeitnehmern durch eine Verbesserung der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen 
(wie Löhne, Wirtschaftswachstum und -entwicklung) sowie der Gesellschaft insgesamt 
zugutekommen, insbesondere wenn diese Gewinne auf Kosten von Arbeitsplätzen 
erreicht werden; fordert die Mitgliedstaaten auf, die potenziellen Auswirkungen von KI 
auf den Arbeitsmarkt und die Sozialversicherungssysteme eingehend zu untersuchen 

Wissenschaft, Technologie und digitaler Wirtschaft, einschließlich KI, und der Einfluss auf die 
Geschlechtergleichstellung), April 2020
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und Strategien zu entwickeln, wie langfristige Stabilität durch eine Reform der Steuern 
und Sozialbeiträge und durch andere Maßnahmen im Falle geringerer öffentlicher 
Einnahmen sichergestellt werden kann;

10. betont, wie wichtig Investitionen von Unternehmen in formale und informelle 
Weiterbildung und in lebenslanges Lernen sind, damit ein gerechter Wandel in 
Richtung einer digitalen Wirtschaft unterstützt wird; betont in diesem Zusammenhang, 
dass Unternehmen, die KI einsetzen, die Verantwortung dafür tragen, allen betroffenen 
Mitarbeitern eine angemessene Umschulung und Fortbildung anzubieten, damit sie den 
Umgang mit digitalen Werkzeugen und die Arbeit mit Co-Bots und anderen neuen 
Technologien erlernen und sich so an die sich ändernden Bedürfnisse des 
Arbeitsmarktes anpassen und im Beschäftigungsverhältnis bleiben können;

11. fordert die Anwendung des Vorsorgeprinzips im Hinblick auf neue Technologien auf 
der Grundlage von KI; betont den Grundsatz, wonach der Mensch Maschinen und die 
KI immer unter Kontrolle haben muss, und dass KI-Entscheidungen 
rechenschaftspflichtig, anfechtbar und gegebenenfalls umkehrbar sein müssen; betont, 
dass die Schutz- und Sicherheitsstandards für KI eingehalten werden müssen, und wie 
wichtig regelmäßige Überprüfungen und Kontrollen in dieser Hinsicht sind, um 
fehlerhafte KI-Ergebnisse zu verhindern; weist darauf hin, dass die Vorschriften über 
die Anwendung von KI sowohl im Hinblick auf Arbeitsunfälle als auch auf Schäden, 
die Dritten zugefügt werden, klar definiert werden müssen;

12. betont, dass KI den Menschen in den Mittelpunkt stellen sowie transparent, sicher und 
unbedenklich sein muss und nicht gegen die Grundrechte und geltenden Gesetze und 
Vorschriften einschließlich der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verstoßen 
darf, und zwar während des gesamten Lebenszyklus des Systems, insbesondere wenn es 
am Arbeitsplatz eingesetzt wird; fordert die Entwicklung eines zuverlässigen 
Zertifizierungssystems, das auf Testverfahren beruht und sich am Vorsorgeprinzip 
orientiert, damit Unternehmen nachweisen können, dass ihre KI-Produkte den 
Grundrechten und den EU-Normen entsprechen;

13. erinnert daran, dass der Besitzstand der Europäischen Union im Bereich Beschäftigung 
und Soziales uneingeschränkt auf KI Anwendung findet, und fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, für eine ordnungsgemäße Durchsetzung zu sorgen und alle 
potenziellen Gesetzeslücken zu schließen; stellt fest, dass die EU weltweit eine 
führende Rolle einnehmen kann, wenn es darum geht, eine sozial verantwortliche 
Nutzung von KI zu fördern;

14. betont, wie wichtig ein gemeinsamer europäischer Ansatzes in Bezug auf die ethischen 
Aspekte der KI ist; betont, dass jeder diesbezügliche Rechtsrahmen angemessen sein 
und auf einer umfassenden Folgenabschätzung beruhen muss, damit künftige 
Innovationen und die Schaffung von Arbeitsplätzen nicht behindert werden; fordert in 
diesem Zusammenhang einen EU-Rechtsrahmen für die ethischen Aspekte von KI, der 
verhältnismäßig ist und bei dem der Schwerpunkt auf der Arbeitswelt einschließlich der 
Rechte der Arbeitnehmer und Arbeitsbedingungen liegt; ist der Auffassung, dass allen 
neuen Arbeitsformen besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, die sich aus 
der Einführung neuer entsprechender Technologien ergeben, wie beispielsweise der 
Gig-Ökonomie und Tätigkeit von Online-Plattformen; ist der Meinung, dass ein 
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Rechtsrahmen zur Regelung der Arbeitsbedingungen der Telearbeit in der gesamten EU 
für menschenwürdige Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen in der digitalen 
Wirtschaft sorgen sowie die Folgen der KI berücksichtigen muss; fordert die 
Kommission auf, die Sozialpartner, KI-Entwickler und Forschern sowie andere 
Interessenträger diesbezüglich zu konsultieren;

15. betont, dass KI und mit ihr zusammenhängende Rechtsvorschriften in keiner Weise die 
Ausübung der in den Mitgliedstaaten und auf EU-Ebene anerkannten Grundrechte, 
einschließlich des Rechts oder der Freiheit zu streiken oder andere Maßnahmen zu 
ergreifen, die gemäß den nationalen Rechtsvorschriften bzw. Gepflogenheiten in den 
spezifischen Systemen der Arbeitsbeziehungen in den Mitgliedstaaten vorgesehen sind, 
noch das Recht, Tarifverträge auszuhandeln, abzuschließen und durchzusetzen oder 
Kollektivmaßnahmen gemäß den nationalen Rechtsvorschriften bzw. Gepflogenheiten 
zu ergreifen, beeinträchtigen dürfen;

16. betont, dass den am Arbeitsplatz mithilfe von KI gesammelten Daten, insbesondere, 
wenn diese für Personalentscheidungen verwendet werden, besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden muss; fordert die Sozialpartner auf Unternehmensebene auf, die 
Einführung der KI gemeinsam zu analysieren und zu überwachen; fordert die 
Kommission und die Sozialpartner auf, zu prüfen, ob im Zusammenhang mit KI 
besondere Bestimmungen zum Datenschutz am Arbeitsplatz erforderlich sind; betont, 
dass die Arbeitnehmer Eigentümer ihrer Daten sind, auch nach dem Ende eines 
Arbeitsverhältnisses;

17. ist der Auffassung, dass im Rahmen der europäischen Kompetenzagenda die 
Herausforderungen der Anpassung und des Erwerbs von Qualifikationen und 
Kenntnissen im Hinblick auf den ökologischen und digitalen Wandel, einschließlich der 
ethischen Aspekte von KI, angegangen werden müssen; betont, dass die ethischen 
Aspekte von KI und die Entwicklung von Kompetenzen im Bereich ethischer Fragen zu 
einem festen Bestandteil der Lehrpläne für die Aus- und Weiterbildung von Entwicklern 
und Menschen, die mit KI arbeiten, gemacht werden müssen; betont, dass Entwickler, 
Programmierer, Entscheidungsträger und Unternehmen, die KI einsetzen, sich ihrer 
ethischen Verantwortung bewusst sein müssen; hält es ebenfalls für wichtig, dafür zu 
sorgen, dass die Endnutzer und Verbraucher umfassend informiert werden und dass 
diesbezüglich ein regelmäßiger Austausch zwischen allen relevanten Akteuren 
stattfindet;

18. bekräftigt die Bedeutung von Bildung und kontinuierlichem Lernen, wenn es um die 
Entwicklung der im digitalen Zeitalter erforderlichen Qualifikationen und die 
Verhinderung von digitaler Ausgrenzung geht; fordert die Mitgliedstaaten auf, in 
qualitativ hochwertige, reaktionsfähige und integrative Systeme der allgemeinen und 
beruflichen Bildung und des lebenslangen Lernens sowie in Maßnahmen zur 
Umschulung und Fortbildung von Arbeitnehmern in Branchen zu investieren, die 
potenziell stark von KI betroffen sind; betont, dass den jetzigen und künftigen 
Arbeitskräfte die erforderlichen Lese-, Schreib-, Rechen- und digitalen Fähigkeiten 
sowie Kompetenzen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik 
(MINT) und bereichsübergreifende Soft Skills wie kritisches Denken, Kreativität und 
Unternehmergeist vermittelt werden müssen; betont, dass der Eingliederung 
benachteiligter Gruppen in diesem Zusammenhang besondere Aufmerksamkeit 
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gewidmet werden muss;

19. betont, dass bei KI das Geschlechtergefälle und Geschlechterstereotype nicht dadurch 
verstärken dürfen, dass analoge Voreingenommenheit und Vorurteile durch 
Algorithmen in digitale Voreingenommenheit und Vorurteile umgewandelt werden;

20. betont, dass Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund, darunter Frauen, junge 
Menschen, Menschen mit dunkler Hautfarbe und Menschen mit Behinderungen, in die 
Entwicklung, den Einsatz und die Nutzung der KI einbezogen werden müssen; weist 
darauf hin, dass KI-gestützte Technologien am Arbeitsplatz für alle zugänglich sein 
müssen, und zwar auf der Grundlage des Prinzips „Design für Alle“;

21. weist darauf hin, dass der Zugang zu KI-Lösungen eng mit dem Zugang zum 
Hochgeschwindigkeits-Internet verbunden ist und daher die Breitbandabdeckung eine 
Priorität sein sollte, um Diskriminierung und ungleichen Zugang zu diesen 
Technologien zu verhindern;

22. stellt fest, dass die Chancen von KI-Lösungen auf großen Datenmengen beruhen, wobei 
eine kritische Masse an Daten erforderlich ist, um Algorithmen zu trainieren und 
Ergebnisse zu verfeinern; begrüßt in diesem Zusammenhang die von der Kommission 
vorgeschlagene Schaffung eines gemeinsamen Datenraums in der EU zur Stärkung des 
Datenaustauschs und zur Unterstützung der Forschung unter voller Beachtung der EU-
Datenschutzvorschriften;
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Özlem Demirel, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, 
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, 
Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Elisabetta Gualmini, 
France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios 
Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, 
Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Manuel 
Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela 
Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen 
Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj 
Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tomáš 
Zdechovský

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellvertreter

Lina Gálvez Muñoz, Eugenia Rodríguez Palop



AD\1210427DE.docx 11/11 PE648.298v02-00

DE

NAMENTLICHE SCHLUSSABSTIMMUNG IM MITBERATENDEN AUSSCHUSS

46 +
ECR Lucia Ďuriš Nicholsonová, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión

GUE/NGL Leila Chaibi, Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen

NI Daniela Rondinelli

PPE Andrea Bocskor, David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan 
Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana 
Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Renew Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom, Marie-
Pierre Vedrenne

S&D Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, 
Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

Verts/ALE Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri

6 -
ID Dominique Bilde, Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Guido Reil, Stefania Zambelli

1 0
Renew Radka Maxová

Erklärung der benutzten Zeichen:
+ : dafür
- : dagegen
0 : Enthaltung


