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VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass die vierte industrielle Revolution, die Digitalisierung und 
künstliche Intelligenz (KI) gegenwärtig zu grundlegenden, strukturellen Veränderungen 
des Arbeitsmarkts, der Arbeitsplätze, der Arbeitsmuster und der Profile von 
Arbeitnehmern, aber auch zu Veränderungen des Konsumverhaltens und allgemein der 
Art und Weise, wie Menschen leben, führen; in der Erwägung, dass die Bürger und die 
Gesellschaft Nutzen aus diesen Veränderungen ziehen sollen, indem die Lebensqualität 
verbessert wird und neue Beschäftigungsmöglichkeiten und nachhaltigere 
Geschäftsmodelle geschaffen werden, wobei diese Veränderungen gleichzeitig eine 
Reihe von Risiken und Herausforderungen in sich bergen, die eine ständige und 
dynamische Bewertung und Anpassung der einschlägigen Rechtsrahmen im Einklang 
mit den Vorschriften und Grundsätzen der EU – etwa der europäischen Säule sozialer 
Rechte, der Charta der Grundrechte der EU und der Europäischen Sozialcharta sowie 
der Ethik-Leitlinien für eine vertrauenswürdige KI1 der hochrangigen Expertengruppe 
der Kommission für künstliche Intelligenz – erforderlich machen werden;

B. in der Erwägung, dass neue Chancen, die sich aus dem digitalen Wandel und dem 
digitalen Binnenmarkt ergeben, allen Unionsbürgern zu mehr Teilhabe und mehr 
Wohlstand verhelfen sollten;

C. in der Erwägung, dass Digitalisierung und künstliche Intelligenz das Potenzial bergen, 
die Art und Weise, wie Menschen Informationen erhalten, wie sie kommunizieren und 
wie sie denken, wesentlich zu verändern;

D. in der Erwägung, dass sich für das Zusammenwirken von Arbeitsmarkt und 
Bildungssystem beträchtliche Herausforderungen insofern ergeben, als das 
Bildungssystem den künftigen Bedarf des Arbeitsmarktes besser vorhersehen und in der 
Lage sein sollte, sich entsprechend anzupassen;

E. in der Erwägung, dass der Einsatz von KI das Potenzial für sicherere und integrativere 
Arbeitsplätze und Arbeitsmärkte birgt;

F. in der Erwägung, dass es plausibel ist, dass KI und Digitalisierung Synergien zwischen 
Mensch und Maschine ermöglichen, und dass sie für die Wirtschaft und Gesellschaft 
von Nutzen sein und neue Chancen sowohl für Unternehmen als auch für Arbeitnehmer 
bieten können, aber auch mit einer Reihe ethischer, rechtlicher und 
beschäftigungspolitischer Herausforderungen verbunden sind; in der Erwägung, dass 
der Einsatz von KI am Arbeitsplatz zu integrativen Arbeitsmärkten beitragen und sich 
positiv auf die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz auswirken kann, jedoch auch 
zur Überwachung, Bewertung, Vorhersage und Steuerung der Leistung von 
Arbeitnehmern dienen kann, mit direkten und indirekten Auswirkungen auf deren 
berufliche Laufbahn; in der Erwägung, dass KI einen positiven Einfluss auf die 

1 Kommission: „Ethikleitlinien für eine vertrauenswürdige KI“, 8. April 2019.
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Arbeitsbedingungen haben und sich von der Achtung der Menschenrechte und 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; in 
der Erwägung, dass dies zuvor ausgegrenzten sozialen Gruppen wie etwa Menschen mit 
Behinderungen einen breiteren Zugang zu Beschäftigung eröffnen kann, und in der 
Erwägung, dass die Risiken im Zusammenhang mit dem Verschwinden bestimmter 
Beschäftigungssektoren dadurch ausgeglichen werden sollte, dass neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden und dass die Arbeitsplätze, die neu 
geschaffen werden, zahlreicher und besser sind als jene, die verloren gehen;

G. in der Erwägung, dass durchschnittlich 16 % der Erwerbstätigen in der EU befürchten, 
dass ihre Kompetenzen aufgrund der Digitalisierung nicht mehr zeitgemäß sein 
werden2;

H. in der Erwägung, dass KI eine strategische Priorität darstellt, deren Potenzial nur dann 
voll ausgeschöpft werden kann, wenn sich die Nutzer und Verbraucher der möglichen 
Vorteile und Herausforderungen bewusst sind, die diese Technologie mit sich bringen 
kann; in der Erwägung, dass es Fälle gegeben hat, in denen KI entgegen bestehender 
Vorschriften etwa im Bereich des Datenschutzes eingesetzt wurden;

I. in der Erwägung, dass Möglichkeiten und potenzielle Risiken unter anderem im 
Hinblick auf die Bekämpfung digitaler Ausgrenzung in den Aufklärungsprozess 
einbezogen werden müssen und dass auf europäischer Ebene Informationskampagnen 
betrieben werden müssen, die ein angemessenes Verständnis der zentralen Merkmale 
aller Aspekte der Entwicklung von KI vermitteln;

J. in der Erwägung, dass technologiegestützte Überwachung, Beobachtung und Kontrolle 
am Arbeitsplatz3 ungebührlichen Druck auf Arbeitnehmer ausüben kann, schneller und 
effizienter zu sein, und dass damit ihre Verhaltensmuster verfolgt werden;

K. in der Erwägung, dass sowohl Unternehmen als auch Arbeitnehmer und ihre Vertreter 
selten mit KI-Anwendungen und den ihnen zugrunde liegenden Funktionen und Daten 
vertraut sind;

L. in der Erwägung, dass angesichts der steigenden Nachfrage nach spezifischen KI-
Kompetenzen und nach hochwertigem Fachwissen auf dem Arbeitsmarkt alle 
Unionsbürger über das notwendige Verständnis der KI verfügen müssen, um ihren 
Alltag erfolgreich gestalten zu können;

M. in der Erwägung, dass der sich heutzutage rasch vollziehende technologische Wandel 
häufig mit der Verbreitung von falschen Informationen, Gerüchten und 
Fehlinterpretationen einhergeht, die die positiven Aspekte und Chancen der 
technologischen Entwicklung untergraben können;

2 Cedefop: „Künstliche oder menschliche Intelligenz? Digitalisierung und die Zukunft der Arbeitsplätze und 
Kompetenzen: Chancen und Risiken“, S. 3.
3 Etwa mittels Prognose- und Hinweisinstrumenten, Fernüberwachung und -zeiterfassung und algorithmischem 
Management. Siehe A. Mateescu, A. Nguyen: „Explainer: Workplace Monitoring & Surveillance’, Data & 
Society, 6. Februar 2019.
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N. in der Erwägung, dass in Erwägungsgrund 71 der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) das Recht anerkannt wird, keinem Online-Einstellungsverfahren unterworfen 
zu werden, bei dem kein menschliches Eingreifen erfolgt;

O. in der Erwägung, dass die digitale Kluft auch spezifische sozioökonomische Aspekte im 
Zusammenhang mit dem Geschlecht, dem Alter, der Geografie und der Zugänglichkeit 
umfasst, die behandelt werden müssen;

P. in der Erwägung, dass die Bedeutung digitaler Lösungen – unter anderem im Bereich 
Telearbeit – mit all ihren technischen und gesellschaftlichen Folgen 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 einen angemessenen Rechtsrahmen geben sollte;

Q. in der Erwägung, dass ein algorithmisches Management von Arbeit, Arbeitsplätzen und 
Arbeitnehmern zu ungleichen Kräfteverhältnissen und Unklarheiten bei der 
Entscheidungsfindung führen kann und transparent sein muss, damit die Arbeitnehmer 
die betreffenden Entscheidungen wirksam anfechten können; in der Erwägung, dass 
künstliche Intelligenz, einschließlich KI mit hohem Risiko4, zunehmend nicht nur am 
Arbeitsplatz, sondern auch bei anderen Verwaltungsverfahren eingesetzt wird; in der 
Erwägung, dass Informationen über den Einsatz von KI in arbeitsbezogenen Verfahren 
auf einfache und verständliche Weise bereitgestellt werden sollten, da das Verständnis 
der grundlegenden Merkmale von Algorithmen eine Voraussetzung für eine ethisch 
vertretbare Nutzung ist;

R. in der Erwägung, dass die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) Empfehlungen zu KI ausgearbeitet hat5;

S. in der Erwägung, dass Arbeitnehmer das in Artikel 22 Absatz 1 der Datenschutz-
Grundverordnung verankerte Recht haben, keiner Entscheidung unterworfen zu werden, 
die ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruht, was bedeutet, dass 
eine menschliche Aufsicht gegeben sein muss;

T. in der Erwägung, dass die Aufsicht durch einen Menschen und Transparenz wesentliche 
Elemente sind, wenn es sicherzustellen gilt, dass KI-Systeme mit den einschlägigen 
Rechtsvorschriften im Einklang stehen;

U. in der Erwägung, dass der Rat in Bezug auf KI die Förderung eines ethischen und auf 
den Menschen ausgerichteten Ansatzes unterstützt6;

V. in der Erwägung, dass die europäischen Sozialpartner eine Rahmenvereinbarung über 
die Digitalisierung abgeschlossen haben, die unter anderem ein Kapitel über KI und die 

4 Weißbuch der Kommission vom 19. Februar 2020 mit dem Titel „Künstliche Intelligenz – ein europäisches 
Konzept für Exzellenz und Vertrauen“ (COM(2020)0065), S. 18.
5 OECD-Rechtsinstrumente: „Recommendation of the Council on Artificial Intelligence“ (Empfehlung des Rates 
zur künstlichen Intelligenz), 22. Mai 2019.
6 Schlussfolgerungen des Rates vom 16. Juni 2020 zur Gestaltung der digitalen Zukunft Europas, ABl. C 202 I 
vom 16.6.2020, S. 1.
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Sicherstellung des Grundsatz der Kontrolle durch den Menschen enthält7;

W. in der Erwägung, dass die Bemühungen zur Bekämpfung geschlechtsbezogener 
Verzerrungen und Ungleichheiten in der Digitalbranche unzureichend sind; in der 
Erwägung, dass das Geschlechtergefälle in allen Bereichen der digitalen Technologie 
und nicht zuletzt in Bezug auf KI fortbesteht, wodurch sich in der absehbaren Zukunft 
eine männlich geprägte Entwicklung in der Digitalwirtschaft verfestigen wird;

X. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament in seiner Entschließung vom 
17. Dezember 2020 mit dem Titel „Ein starkes soziales Europa für gerechte 
Übergänge“8 gefordert hat, dass der Einsatz von KI bei Einstellungsverfahren verboten 
wird;

1. betont, wie wichtig ein gemeinsamer europäischer Ansatz in Bezug auf die ethischen 
Aspekte von KI ist; betont, dass es dringend notwendig ist, den Grundsatz des 
„standardmäßigen ethischen Handelns“ als Leitprinzip für die Gestaltung und Nutzung 
von KI anzuwenden; betont, dass mit dem Regelungsrahmen der EU dafür gesorgt 
werden muss, dass KI auf den Menschen ausgerichtet ist und dass die Menschenwürde 
und die Grundrechte der Arbeitnehmer in der digitalen Wirtschaft uneingeschränkt 
geachtet werden; betont darüber hinaus, dass in dem europäischen Rechtsrahmen für 
KI9 die Vorschriften und Grundsätze der EU, etwa die europäische Säule sozialer 
Rechte, geachtet werden müssen;

2. begrüßt die positiven Auswirkungen, die KI – etwa im Zusammenhang mit der 
Schaffung von Arbeitsplätzen, sichereren und integrativeren Arbeitsplätzen, der 
Bekämpfung von Diskriminierung in den Bereichen Personalbeschaffung und 
Entlohnung sowie der Förderung einer besseren Abstimmung von Qualifikationen auf 
den Bedarf des Arbeitsmarkts und der Förderung besserer Arbeitsabläufe – auf die 
europäischen Arbeitsmärkte haben kann, sofern die Risiken gemindert und die 
rechtlichen Rahmenbedingungen mit Voranschreiten der digitalen Welle regelmäßig 
aktualisiert werden;

3. betont, dass KI auf den Menschen ausgerichtet sowie transparent, sicher und 
unbedenklich sein muss und nicht gegen die Grundrechte und geltenden Gesetze und 
Vorschriften einschließlich der DSGVO verstoßen darf, wobei dies für den gesamten 
Lebenszyklus des Systems und insbesondere dann gilt, 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;

4. 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; betont, dass dabei auch mögliche Risiken im Zusammenhang mit 

7 Rahmenvereinbarung der europäischen Sozialpartner über die Digitalisierung, Juni 2020.
8 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0371.
9 Kommission: „Ethikleitlinien für eine vertrauenswürdige KI“, 8. April 2019.
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menschlichen Entscheidungen und sozialer Diskriminierung sowie 
beschäftigungsbezogene Risiken geprüft werden sollten;

5. 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;

6. betont, dass sich der digitale Wandel in den Systemen der allgemeinen und beruflichen 
Bildung besser niederschlagen und mit Verbesserungen in den Bereichen Demokratie 
am Arbeitsplatz, gute Verwaltung und hochwertige öffentliche Dienstleistungen 
einhergehen muss;

7. bekräftigt die Bedeutung von Bildung und kontinuierlichem Lernen, wenn es um die 
Entwicklung der im digitalen Zeitalter erforderlichen Qualifikationen und die 
Bekämpfung der digitalen 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 beeinflusst werden; betont, dass den Menschen die 
erforderlichen Lese-, Schreib-, Rechen- und digitalen Fähigkeiten sowie Kompetenzen 
in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) und 
bereichsübergreifende persönliche Kompetenzen wie kritisches Denken, Kreativität und 
Unternehmergeist vermittelt werden müssen; betont, dass der Eingliederung 
benachteiligter Gruppen in diesem Zusammenhang besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet werden muss;

8. betont, dass KI-Systeme und -Algorithmen stets auf den Menschen ausgerichtet sein 
und vor allem der Unterstützung der menschlichen Entwicklung dienen müssen; betont, 
dass KI nicht dazu genutzt werden darf, rationale Entscheidungen oder 
Verhaltensweisen zu manipulieren oder zu untergraben oder eine unangemessene 
Überwachung durchzuführen;

9. nimmt die Möglichkeiten und Herausforderungen des digitalen Zeitalters und die 
weitreichenden Auswirkungen der Digitalisierung auf Gesellschaft, Wirtschaft und 
Beschäftigung in der EU zur Kenntnis; betont, dass ein breit angelegter und 
demokratischer digitaler politischer Dialog mit den Bürgern, den Sozialpartnern und 
anderen einschlägigen Interessenträgern vonnöten ist, um Grundsätze, Rahmen und 
Instrumente zu entwickeln, die sich mit den Auswirkungen auf Arbeitnehmer und 
Gesellschaft befassen; betont, dass neue Technologien, einschließlich KI, einen 
nachhaltigen und inklusiven Arbeitsmarkt fördern und dazu beitragen sollten, die 
Abstimmung von Qualifikationen auf den Bedarf des Arbeitsmarkts zu verbessern und 
freie Stellen zu besetzen;

10. betont, dass KI und jedwede damit zusammenhängende Rechtsvorschrift in keiner 
Weise die Ausübung der in den Mitgliedstaaten und auf Unionsebene anerkannten 
Grundrechte, einschließlich des Rechts bzw. der Freiheit auf Streik oder die 
Durchführung anderer Maßnahmen, die unter die Systeme der Wirtschaftsbeziehungen 
in den Mitgliedstaaten gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und/oder 
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Gepflogenheiten fallen, beeinträchtigen und auch nicht das Recht berühren darf, 
Tarifverträge auszuhandeln, abzuschließen und durchzusetzen oder kollektive 
Maßnahmen im Einklang mit den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und/oder 
Gepflogenheiten zu ergreifen;

11. betont, dass KI dazu beitragen kann, Aktivität und Gesundheit im Alter zu fördern, 
damit ältere Menschen länger in unserer Gesellschaft und auf dem Arbeitsmarkt aktiv 
bleiben können, sofern sie es möchten;

12. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Strategien für Informationen über 
KI zu verabschieden, um die Verbreitung von Fehlinformationen und Gerüchten zu 
verhindern; betont, dass es eines sozialen Dialogs über den Einsatz von KI auf 
Unternehmensebene bedarf; hält es für wesentlich, dass die Arbeitnehmer und ihre 
Vertreter konsultiert werden und ausreichende Informationen erhalten, bevor KI 
eingesetzt wird; betont, dass der Einsatz von KI transparent sein muss und dass beim 
Einsatz von KI-Systemen am Arbeitsplatz die Privatsphäre und die Würde der 
Arbeitnehmer geachtet werden müssen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass den Gewerkschaften Zugang zu den 
Arbeitsstätten und den Arbeitnehmern selbst gewährt wird, auch wenn die Arbeit digital 
verrichtet wird,; betont, dass sichergestellt werden muss, dass alle Arbeitnehmer, auch 
diejenigen in der digitalen Wirtschaft, das Recht auf Kollektivverhandlungen und 
kollektive Maßnahmen haben; empfiehlt, dass digitale Lösungen eingesetzt werden, um 
Kollektivverhandlungen zu fördern;

13. weist darauf hin, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, 
Industrie, Sozialpartnern und Regierungen beim digitalen Wandel – auch im Bereich 
der Forschung und Innovation auf dem Gebiet der digitalen Technologien – im Hinblick 
darauf ist, dass alle sozialen und menschlichen Aspekte berücksichtigt werden6 und dass 
bei der Einführung von KI geeignete und strenge Teststrukturen für KI-Systeme und 
Trainingsstrukturen für die Arbeitnehmer vorhanden sind; weist erneut darauf hin, wie 
wichtig eine solche Zusammenarbeit für eine bessere und zeitnahe Datenauswertung mit 
dem Ziel ist, neue Arten von Arbeitsplätzen und die dafür erforderlichen Kompetenzen 
sowie allgemeiner die kurz- und langfristigen Auswirkungen von KI auf den 
Arbeitsmarkt zu antizipieren; betont, dass eine stabile und angemessene Finanzierung 
der europäischen Forschungsprogramme im Bereich der KI sichergestellt werden muss;

14. betont, dass Nutzer und Arbeitnehmer informiert werden müssen, wenn KI-Systeme am 
Arbeitsplatz oder für die Zwecke personalisierter Produkte oder Dienstleistungen 
eingesetzt werden, auch über die Parameter, die von den Algorithmen angewendet 
werden, und über die Art und Weise, wie KI eingesetzt wird; betont, wie wichtig es ist, 
zu verstehen, wie Algorithmen Daten verarbeiten und bewerten; 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;

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

16. erinnert daran, dass der Besitzstand der EU im Bereich Beschäftigung und Soziales 
uneingeschränkt auf KI Anwendung findet, und fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, im Zusammenhang mit digitalen Diensten für eine 
ordnungsgemäße Durchsetzung zu sorgen, um unter anderem die Ausbeutung von 
Arbeitnehmern und nicht angemeldete Erwerbstätigkeit zu verhindern; stellt fest, dass 
die EU weltweit eine führende Rolle einnehmen kann, wenn es darum geht, eine 
sozialverträgliche Nutzung von KI zu fördern;

17. weist darauf hin, dass sich die Nutzung und das Management KI-gestützter 
Anwendungen, Algorithmen und Prozesse auf alle Aspekte der Arbeit und der 
Arbeitnehmerrechte – etwa Einstellungsverfahren, Personalverwaltung und Workflow-
Management – auswirken und weder zu einer Diskriminierung von Arbeitnehmern und 
schutzbedürftigen Gruppen führen noch Ungleichheiten aus Gründen des Geschlechts, 
des Alters, des Gesundheitszustands, einer Behinderung, der Staatsangehörigkeit, der 
ethnischen Zugehörigkeit, der Rasse oder einer Mutterschaft verstärken dürfen; betont, 
dass Informationen über den Einsatz von KI in arbeitsbezogenen Verfahren auf einfache 
und verständliche Weise bereitgestellt werden müssen; fordert die Kommission auf, im 
künftigen Rechtsrahmen für KI angemessene Schutzmaßnahmen vorzusehen, um 
Diskriminierung einschließlich geschlechtsspezifischen Ungleichheiten und Stereotypen 
durch KI entgegenzuwirken, indem sichergestellt wird, dass die Informationen oder 
Datensätze, die für den Betrieb oder das Training von KI am Arbeitsplatz verwendet 
werden, Vielfalt auf der Grundlage hochwertiger Daten repräsentieren und nicht 
verzerrt sind, wobei hierzu auch Tools wie sich aus Verbraucherangaben speisende 
Bewertungssysteme gehören; betont, dass KI Ungleichheit und Stereotype nicht 
dadurch verstärken darf, dass analoge Verzerrungen und Vorurteile durch Algorithmen 
in digitale Verzerrungen und Vorurteile umgewandelt werden;

18. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, auf Algorithmen beruhende 
Systeme zu analysieren regelmäßige Risikobewertungen durchzuführen, um 
Algorithmentypen und Anwendungsgebiete nach ihren Auswirkungen auf die 
Arbeitnehmer zu bewerten und zu klassifizieren; legt der Kommission, den 
Mitgliedstaaten und den Unternehmen nahe, die potenziellen Risiken des 
algorithmischen Managements von Menschen und Arbeitnehmern, zu denen 
insbesondere mangelnde Transparenz, das potenzielle Gefühl von Einsamkeit und 
Isolation und die potenziellen Herausforderungen hinsichtlich des Rechts der 
Arbeitnehmer auf Privatsphäre10 gehören, gegen die potenziellen Vorteile wie die 
frühzeitige Erkennung von Stress, Gesundheitsproblemen und Ermüdung, eine 
geringere Exposition gegenüber Belästigung und Gewalt und die allgemeine 
Unterstützung evidenzbasierter Prävention, Risikobewertung und den gezielten 
Arbeitsschutz sowie gezielte Kontrollen11 abzuwägen; fordert die Kommission und die 

10 M. van Rijmenam: „Algorithmic Management: what is it (and what’s next)?“, 12. November 2020.
11 Themenpapier der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA) 
mit dem Titel „Impact of Artificial Intelligence on Occupational Safety and Health“, 2021.
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Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die Rechte und die Würde der Arbeitnehmer 
angemessen geschützt werden und ein Schutz vor potenziell schädlichen Anwendungen 
algorithmischer Managementinstrumente – etwa in Form von Instrumenten zur 
Vorhersage des Verhaltens von Arbeitnehmern, Echtzeit-Fortschritts- und 
Leistungsüberwachung aus der Ferne sowie Zeiterfassungssoftware zu sorgen – 
vorhanden ist;

19. fordert die Anwendung des Vorsorgeprinzips im Hinblick auf neue, KI-gestützte 
Technologien; hebt den Grundsatz hervor, wonach der Mensch stets die Kontrolle über 
Maschinen haben und rechenschaftspflichtig sein muss, und betont, dass KI-
Entscheidungen nachvollziehbar, anfechtbar und gegebenenfalls umkehrbar sein 
müssen; betont, dass die Schutz- und Sicherheitsstandards für KI eingehalten werden 
müssen, und weist darauf hin, wie wichtig regelmäßige Überprüfungen und Kontrollen 
in dieser Hinsicht sind, um zu verhindern, dass KI fehlerhafte Ergebnisse liefert; weist 
darauf hin, dass es eindeutige Haftungsregelungen für die Anwendung von KI sowohl 
im Hinblick auf Arbeitsunfälle als auch im Hinblick auf Schäden, die Dritten zugefügt 
werden, geben muss; bekräftigt, dass bei jedweder Nutzung von KI am Arbeitsplatz das 
in Artikel 22 Absatz 1 der DSGVO verankerte Recht geachtet und in angemessener 
Weise gewahrt werden muss, keiner Entscheidung unterworfen zu werden, die 
ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruht;

20. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, in strukturell ausgerichtete 
Strategien und Programme zu investieren, um den digitalen Wandel für Arbeitnehmer 
und Bürger durch verfügbare EU-Mittel zu unterstützen; betont, dass die Entwicklung 
von Infrastruktur und Kompetenzen Voraussetzungen für den digitalen Wandel ist;

21. betont, dass die digitale Kluft in der Gesellschaft durch den Zugang zu den richtigen 
Kompetenzen und Wissen über KI überwunden werden kann und dass KI-Lösungen die 
Integration schutzbedürftiger Gruppen wie Menschen mit Behinderungen oder 
Personen, die in abgelegenen oder ländlichen Gebieten leben, in den Arbeitsmarkt 
unterstützen sollten;

22. weist darauf hin, dass der Zugang zu KI-Lösungen eng mit der Verfügbarkeit von 
Hochgeschwindigkeits-Internet verbunden ist und daher die Breitbandabdeckung eine 
Priorität sein sollte, um Diskriminierung und ungleichen Zugang zu diesen 
Technologien zu verhindern, insbesondere in ländlichen und dünn besiedelten Gebieten 
sowie in Rand- und Grenzgebieten und auf Inseln;

23. verweist auf das Potenzial der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), die in der 
Digitalwirtschaft tätig sind; hebt hervor, dass eine ausreichende finanzielle und 
organisatorische Unterstützung für die Innovationstätigkeit von Unternehmen und für 
den Ausbau der digitalen Kompetenzen sowohl von Arbeitnehmern als auch 
Arbeitgebern in allen Branchen und Diensten erforderlich ist;

24. fordert erneut, dass Plattformbeschäftigte rechtlich geschützt werden, damit ihre 
Arbeitnehmerrechte gewahrt bleiben und sie im Einklang mit der Empfehlung des Rates 
vom 8. November 2019 zum Zugang zum Sozialschutz für Arbeitnehmer und 
Selbstständige12 Zugang zu angemessenem Sozialschutz haben; fordert die 

12 ABl. C 387 vom 15.11.2019, S. 1.
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Mitgliedstaaten auf, die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen für 
Plattformbeschäftigte zu verbessern und für ein menschenwürdiges Arbeitsumfeld und 
Möglichkeiten für lebenslanges Lernen zu sorgen; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass Plattformbeschäftigte das Recht auf 
Übertragbarkeit ihrer Daten, einschließlich der Bewertungen durch Verbraucher, 
wirksam wahrnehmen können;

25. fordert die Kommission auf, einen Rechtsrahmen zur Regelung der Arbeitsbedingungen 
der Telearbeit in der gesamten EU vorzuschlagen und für menschenwürdige Arbeits- 
und Beschäftigungsbedingungen in der digitalen Wirtschaft zu sorgen;

26. fordert die Kommission auf, in ihrem anstehenden Legislativvorschlag die 
Arbeitsbedingungen für Plattformbeschäftigte zu verbessern, um ein gesundes und 
sicheres Arbeitsumfeld, hochwertige Beschäftigung und angemessene Löhne, das Recht 
auf Nichterreichbarkeit, die Verpflichtung der Arbeitgeber, eine ständige digitale 
Fortbildung anzubieten, und eine umfassende und transparente Überprüfung der Online-
Identität der Arbeitnehmer zu gewährleisten;

27. weist darauf hin, dass die Flexibilität und die Selbstorganisation der Arbeitnehmer nicht 
gleichbedeutend mit einer unverhältnismäßigen Überwachung oder einem Missbrauch 
digitaler Technologien sein dürfen, die Formen der Diskriminierung oder Ausbeutung 
hervorrufen und fördern;

28. nimmt das auf den europäischen Arbeitsmärkten herrschende Qualifikationsdefizit zur 
Kenntnis; begrüßt die aktualisierte europäische Kompetenzagenda und den neuen 
Aktionsplan für digitale Bildung (2021–-2027) der Kommission, mit denen 
Arbeitnehmer dabei unterstützt werden, ihre digitalen Kompetenzen auszubauen und 
sich für die Herausforderungen der künftigen Arbeitswelt zu qualifizieren, und die dazu 
beitragen werden, die Anpassung und den Erwerb von Qualifikationen und Wissen im 
Hinblick auf den digitalen und grünen Wandel anzugehen; begrüßt ferner die kürzlich 
angenommenen Empfehlungen des Rates zur beruflichen Aus- und Weiterbildung13 und 
fordert die Mitgliedstaaten auf, sie rasch umzusetzen, indem sie ihre nationalen 
Programme für berufliche Ausbildung, Umschulung, Weiterbildung und lebenslanges 
Lernen aktualisieren, um die Vermittlung digitaler Kompetenzen zu verbessern und die 
digitale Inklusion zu fördern; 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 für ebenso wichtig, dafür zu 
sorgen, dass die Endnutzer und Verbraucher umfassend informiert werden und dass 
diesbezüglich ein regelmäßiger Austausch zwischen allen relevanten Akteuren 
stattfindet;

29. weist darauf hin, dass Frauen in der Digitalbranche in Europa auf allen Ebenen 
unterrepräsentiert sind, von den Studierenden (32 % auf Bachelor-, Master- oder einem 
gleichwertigen Niveau) bis hin zu akademischen Spitzenpositionen (15 %), wobei das 

13 Empfehlung des Rates vom 24. November 2020 zur beruflichen Aus- und Weiterbildung für nachhaltige 
Wettbewerbsfähigkeit, soziale Gerechtigkeit und Resilienz, ABl. C 417 vom 2.12.2020, S. 1.
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Gefälle im IKT-Bereich am größten ist; betont, dass 90 % der Arbeitsplätze 
grundlegende digitale Kompetenzen erfordern14 und dass Frauen nur 17 % der 
Studierenden in IKT-Studiengängen und -Berufen in der EU15 und nur 36 % der 
Absolventinnen und Absolventen von MINT-Studiengängen16 ausmachen‚ obgleich 
Mädchen bei der digitalen Kompetenz besser abschneiden als Jungen17; hebt hervor, 
wie wichtig Bildung, Kompetenzen und Unterstützung für Beschäftigung und 
Karrierewege für Frauen sind, um gegen geschlechtsbezogene Verzerrungen 
vorzugehen und die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern; fordert, dass sowohl 
auf nationaler als auch auf EU-Ebene größere Anstrengungen unternommen werden, um 
dieses geschlechtsbezogene Ungleichgewicht anzugehen, insbesondere mit Blick auf 
den Bereich MINT, die IKT-Branche und die digitale Bildung, indem die Teilhabe von 
Mädchen und Frauen durch konkrete politische Maßnahmen aktiv gefördert wird; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, entschlossene Maßnahmen zu 
ergreifen, um die digitale Kluft zwischen den Geschlechtern zu beseitigen; fordert, dass 
die oben genannten Aktionen und Maßnahmen umgesetzt werden, um dafür zu sorgen, 
dass bestehende Ungleichheiten nicht verschärft oder repliziert werden;

30. betont, dass Module der allgemeinen und beruflichen Bildung für Berufstätige, die in 
der Mitte ihrer Laufbahn stehen, konzipiert werden müssen, um ihnen Umschulungen 
und eine Vorbereitung auf berufliche Übergänge zu ermöglichen;

31. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Vorschriften für Gesundheit 
und Sicherheit am Arbeitsplatz im Zusammenhang mit Synergien zwischen Mensch und 
Maschine zu verbessern. fordert die Kommission auf, die psychische und geistige 
Gesundheit der Arbeitnehmer durch einen EU-Rechtsrahmen für arbeitsbedingten Stress 
und die Prävention psychosozialer Risiken zu schützen; betont in diesem 
Zusammenhang, dass Arbeitnehmer in der Digitalbranche, insbesondere diejenigen, die 
mit der Moderation von Inhalten befasst sind, Zugang zu psychologischer Unterstützung 
erhalten müssen; fordert die EU-OSHA auf, arbeitsbezogene psychologische Aspekte in 
die EU-weite Kampagne für gesunde Arbeitsplätze 2023, die der Digitalisierung sowie 
der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz gewidmet wird, 
aufzunehmen;

32. 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 
sollten, und zwar auf der Grundlage des Prinzips „Design für Alle“; betont, dass mit 
digitalen Lösungen wie Telearbeit und KI-Anwendungen zur Eingliederung von 
Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt beigetragen werden kann und ihnen 
Berufswege aufgezeigt werden können; fordert die Mitgliedstaaten auf, in den Zugang 
von Menschen mit Behinderungen zu Hilfsmitteln und Konnektivität, z. B. in Form von 
Hilfsmitteln am Arbeitsplatz, Mobilitätslösungen oder intelligenten Sensorsystemen, zu 

14 Für die Kommission erstellte Studie mit dem Titel „ICT for Work: Digital Skills in the Workplace“, 10. Mai 
2017.
15 Eurostat: „Girls and women underrepresentation in ICT“, 25. April 2018.
16 Europäische Kommission, Generaldirektion Forschung und Innovation: „She Figures 2018“, Februar 2019.
17 Internationale Vereinigung zur Bildungsbewertung (IEA): International Computer and Information Literacy 
Study 2018.
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investieren und diesen zu erleichtern, um ihre soziale Inklusion zu fördern und einen 
angemessenen Lebensstandard zu gewährleisten;

33. fordert die Europäische Arbeitsbehörde auf, bei der Förderung des Übergangs zu einer 
sozialen digitalen Wirtschaft eine Führungsrolle zu übernehmen;

34. betont, dass EU-Mittel mobilisiert werden müssen, um den Einsatz von KI durch KMU 
zu fördern und die strukturellen Veränderungen in allen Branchen und Regionen, die 
vom digitalen Wandel betroffenen sind, anzugehen.
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