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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 
auf dem Arbeitsmarkt, am Arbeitsplatz und im Tätigkeitsprofil aller Arbeitnehmer 
führen;

B. in der Erwägung, dass es plausibel ist, dass diese Entwicklungen Synergien zwischen 
Mensch und Maschine ermöglichen und dadurch eine kombinierte Wirkung erzeugen, 
die größer ist als die Summe, die sich aus deren jeweiligen Einzelergebnissen, ergibt, 
dass sie aber auch erhebliche Herausforderungen mit sich bringen, was die personelle 
Umstrukturierung und die Vernichtung von Wirtschaftszweigen und Arbeitsplätzen, die 
die Schaffung neuer Formen in ihrem Ausmaß möglicherweise übersteigt, angeht;

1. betont, dass mit dem künftigen Rechtsrahmen für KI in der Europäischen Union 
sichergestellt werden sollte, dass die Arbeitnehmerrechte uneingeschränkt geachtet und 
an die neuen Formen der Arbeitsbeziehungen und der Arbeitsorganisation angepasst 
werden, damit Arbeitsplätze gesichert und die Löhne und Arbeitsbedingungen 
verbessert werden und gleichzeitig die Qualität der Beschäftigung gewahrt bleibt; 
betont darüber hinaus, dass in dem europäischen Rechtsrahmen für KI die europäischen 
Werte, die Unionsvorschriften und die Grundsätze der europäischen Säule sozialer 
Rechte geachtet werden sollten;

2. betont, dass KI ausschließlich der Unterstützung der menschlichen Leistung dienen darf 
und im Einklang mit allen Vorschriften stehen muss, mit denen die Achtung der 
Grundrechte, einschließlich des Schutzes personenbezogener Daten und der 
Privatsphäre, und das Verbot willkürlichen Profilings sichergestellt werden;

3. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, 
dass bei der Einführung von KI dem Dialog zwischen den Sozialpartnern Geltung 
verschafft und den Gewerkschaften, wenn auch in digitaler Form, Zugang zu den 
Arbeitsstätten gewährt wird, damit Kollektivverhandlungen gefördert werden und ein 
auf den Menschen ausgerichteter Ansatz für KI am Arbeitsplatz gewährleistet wird;

4. weist darauf hin, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, 
Industrie, Sozialpartnern und Regierungen im Bereich der Forschung und Innovation 
auf dem Gebiet der digitalen Technologien mit Blick darauf ist, dass alle menschlichen 
Aspekte berücksichtigt werden1;

5. weist darauf hin, dass die Nutzung KI-gestützter Anwendungen, Algorithmen und 
Prozesse, die sich auf alle Aspekte der Arbeit und der Arbeitnehmerrechte wie etwa 

1 Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, „Digitalisierung in 
Zusammenhang mit Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit – Ein Forschungsprogramm der EU-OSHA“, 
S. 10. 



PE660.416v01-00 4/4 PA\1218771DE.docx

DE

Einstellungsverfahren auswirken, weder zu einer Diskriminierung von Arbeitnehmern 
und schutzbedürftigen Gruppen führen noch Ungleichheiten unter dem Vorwand des 
Geschlechts, des Alters, einer Behinderung oder der Staatsangehörigkeit verstärken 
darf;

6. fordert erneut, dass Plattformbeschäftigte und Telearbeiter rechtlich geschützt werden 
und ihnen der entsprechende Status zuerkannt wird, damit ihr Anspruch auf 
umfassenden Sozialschutz gewahrt bleibt;

7. 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;

8. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die europäische Kompetenzagenda 
und den Aktionsplan für digitale Bildung zu aktualisieren, damit sich Arbeitnehmer 
weiterbilden und für die Herausforderungen der künftigen Arbeitswelt qualifizieren 
können; fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre nationalen Programme für berufliche 
Bildung und Weiterbildung zu aktualisieren, um die Vermittlung digitaler Kompetenzen 
sicherzustellen und die digitale Inklusion zu fördern (durchschnittlich befürchten 16 % 
der Erwerbstätigen in der EU, dass ihre Kompetenzen aufgrund der Digitalisierung 
nicht mehr zeitgemäß sein werden2);

9. 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 und das psychische und geistige Gleichgewicht der 
Arbeitnehmer durch fachkundige Unterstützung und eine EU-Richtlinie über 
arbeitsbedingten Stress zu schützen.

2 Cedefop, „Künstliche oder menschliche Intelligenz? Digitalisierung und die Zukunft der Arbeitsplätze 
und Kompetenzen: Chancen und Risiken“, S. 3.


