
 

 
 
 

Selbstlernende Software wird viele Bereiche der 

Arbeitswelt verändern. Wenn künstliche Intelli-

genz eingesetzt wird, braucht es Regeln – und 

zwar bevor die Systeme eingeführt werden. Der 

DGB hat dazu zentrale Leitfragen für den Ein-

satz und einen 10 Punkte-Plan für die Politik 

veröffentlicht. 

 

Regeln für Künstliche Intelligenz 

DGB-Konzeptpapier mit 10-Punkte-Plan 

und Leitfragen für Betriebe und Politik 

 

Der Druck, auf künstliche Intelligenz zu setzen, 

nimmt zu. Das gilt in der Industrie, aber auch in den 

Verwaltungen. Viele stehen noch am Anfang, KI-

basierte Möglichkeiten zu nutzen. Ein Grund hierfür 

ist die hohe Unsicherheit im Umgang mit selbst-

lernender Software. Gleichzeitig machen sich viele 

Beschäftigte Sorgen, ihren Arbeitsplatz zu 

verlieren. Viele treibt auch die Angst vor einem 

Kontrollverlust um: „Was ist, wenn die Maschine 

mich entmündigt und ich ihr ausgeliefert bin?“ 

Mehr Transparenz für KI-Systeme 

Damit selbstlernende Software akzeptiert wird, geht 

es vor allem um Transparenz. Um KI für „Gute 

Arbeit“ nutzen zu können, müssen Anbieter trans-

parent darlegen, was die Systeme können und im 

Zweifel auch anrichten können. Dies ist eine 

Grundvoraussetzung für die nötige Akzeptanz von 

KI. Man braucht deshalb eine Transparenzpflicht für 

Anbieter und entsprechende Regulierungs- und 

Prüfverfahren, damit Vertrauen entstehen kann. 

 

KI: Gesetzlicher Ordnungsrahmen 

Das Ziel lautet: „Künstliche Intelligenz für Gute 

Arbeit“. Damit dies auch rechtlich gesichert ist, 

schlägt der DGB einen Zehn-Punkte-Plan für einen 

gesetzlichen Ordnungsrahmen vor. Unter anderem 

soll ein Zertifizierungsverfahren für KI-Systeme ge-

schaffen werden. 

Zentral ist auch der Schutz der Beschäftigten vor 

Datenschnüffelei durch die Software. Um dies zu 

gewährleisten, braucht es ein eigenständiges Be-

schäftigtendatenschutzgesetz.  
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Die Sorge der Beschäftigten, dass sie für den Ar-

beitgeber praktisch gläsern werden, ist berechtigt. 

Schließlich schafft KI neue Möglichkeiten, auch aus 

scheinbar harmlosen und hilfreichen Tools Zu-

kunftsprofile zu erstellen. Es geht also um weit 

mehr als in Zeiten der Video-Überwachung, näm-

lich um die analytische Vermessung und Steuerung 

von Beschäftigten zur Optimierung. Hier müssen 

klare Grenzen gesetzt werden. 

 

10 Punkte-Plan  

1. Schaffung eines gesetzlich verankerten Zertifizie-

rungsverfahrens und Aufbau von unabhängigen 

Prüf- und Beschwerdestellen zur demokratisch legi-

timierten Aufsicht und Kontrolle 

2. Förderung betrieblicher Aushandlungsprozesse 

durch eine Stärkung der Mitbestimmungsrechte 

3. Förderung der Kompetenzentwicklung von Be-

triebs- und Personalräten für den betrieblichen KI-

Einsatz (Komplexität von KI-Systemen sowie data-

fizierungspolitische Sensibilisierung und Qualifizie-

rung), bspw. durch staatlich geförderte Qualifizie-

rungs- und Beratungsangebote 

4. Einführung eines eigenständigen Beschäftigten-

datenschutzgesetzes, um den besonderen Anforde-

rungen bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten im Betrieb gerecht zu werden. 

5. Sachvortragsverwertungsverbot und Beweisver-

wertungsverbot für rechtswidrig erlangte Beschäf-

tigtendaten und deren Nutzung 

6. Konkretisierung und Verbesserung der bestehen-

den Regelungen des Allgemeinen Gleichbehand- 

lungsgesetzes, um Beschäftigte vor Algorithmen-

basierter Diskriminierung zu schützen 

7. Verbindlichkeit bei der Umsetzung von Prozes-

sen für Folgenabschätzung und Evaluation von KI-

Anwendungen (analog zur Datenfolgenabschät-

zung nach DSGVO) hinsichtlich der Veränderung 

der Belastungssituation im Betrieb 

8. Verbindlichkeit für die gesetzlich vorgeschrie-

bene Gefährdungsbeurteilung psychische Gesund-

heit und deren Anpassung an KI-Systeme (insb. 

Anti-Stress-Verordnung, Stärkung der Aufsicht) 

9. Ausbau der Arbeitsforschung und kritischen Da-

tafizierungsforschung zur Förderung der sozialpart-

nerschaftlichen Umsetzung von KI-Projekten (Ent-

wicklung von verbindlichen Standards/Rahmenbe-

dingungen) 

10. Sozialpartnerschaftlich abgestimmte Entwick-

lung und Einführung ethischer Leitlinien in der Aus-

bildung und eines hippokratischen Eids für KI-Ent-

wicklung hinsichtlich der arbeits- und gesellschafts-

politischen Implikationen von KI-Systemen sowie 

Unterstützungsmaßnahmen zur betrieblichen Ori-

entierung an ethischen Leitlinien 

 

KI in der BNetzA 

Auch die BNetzA befasst sich mittlerweile mit KI 

im Betrieb. Fest steht bislang, dass man vor al-

lem eines will: Transparenz! Klar ist aber auch 

was man nicht will: Datenschnüffelei durch KI. 

 

Die BNetzA steht am Anfang und ver.di wird den 

Weg mitbegleiten… 
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