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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass sich die Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz 
(KI) in rasantem Tempo vollziehen, und in der Erwägung, dass künstliche Intelligenz 
bereits seit einigen Jahren Einzug in unseren Alltags gehalten hat; in der Erwägung, dass 
künstliche Intelligenz und Robotik die Innovation vorantreiben, zu neuen 
Geschäftsmodellen führen und eine Schlüsselrolle bei der Umgestaltung unserer 
Gesellschaften und beim digitalen Wandel in vielen Branchen unserer Volkswirtschaften, 
etwa der Industrie, dem Gesundheitswesen, dem Bauwesen und dem Verkehr, spielen;

B. in der Erwägung, dass China und die Vereinigten Staaten die führenden Länder bei den 
KI-Technologien sind, während die EU derzeit einen erheblichen Rückstand aufweist; in 
der Erwägung, dass die EU ohne ein abgestimmtes Vorgehen auf europäischer Ebene 
nicht aufschließen kann; in der Erwägung, dass die EU mithilfe ein gemeinsamen 
Konzepts für künstliche Intelligenz ihre Werte weltweit besser durchsetzen und auf dem 
globalen Parkett eine wichtigere und wirksamere Rolle übernehmen könnte;

C. in der Erwägung, dass etwa ein Viertel aller Industrieroboter und die Hälfte aller 
professionellen Serviceroboter weltweit von europäischen Unternehmen hergestellt 
werden und die EU daher bereits über wichtige Aktivposten verfügt, auf die sie ihre 
europäische Industriepolitik stützen sollte;

D. in der Erwägung, dass ein gemeinsames Konzept die Entwicklung von KI-Technologien 
zum Nutzen der Gesellschaft erleichtern und zugleich zur Bewältigung der mit diesen 
verbundenen Technologien Probleme beitragen wird, damit Innovationen gefördert 
werden, die Qualität von KI-fähigen Produkten und Dienstleistungen erhöht wird, die 
Erfahrung der Verbraucher und das Vertrauen in KI-Technologien und in die Robotik 
verbessert werden und eine Fragmentierung des Binnenmarktes vermieden wird; 

E. in der Erwägung, dass die Entwicklung der künstlichen Intelligenz und der Robotik die 
Gesellschaft als Ganzes einbeziehen muss; in der Erwägung, dass aber auch im Jahr 2017 
ländliche Gebiete nach wie vor die Vorteile der künstlichen Intelligenz weitgehend nicht 
nutzen konnten, da 8 % der Haushalte über keinen Festnetzanschluss verfügen und 53 % 
der Haushalte auch nicht von der Zugangstechnologie der nächsten Generation (VDSL, 
DOCSIS 3.0 oder FTTP) erfasst werden;

F. in der Erwägung, dass die Entwicklung von KI-gestützten Dienstleistungen und 
Produkten eine Internetanbindung, freien Datenverkehr und die Zugänglichkeit von 
Daten in der EU erfordert; in der Erwägung, dass der Einsatz fortschrittlicher Verfahren 
zur Datenauswertung bei Dienstleistungen und Produkten dazu beitragen kann, die 
Entscheidungsfindung zu verbessern und damit auch die sich den Verbrauchern bietende 
Auswahl sowie die Leistung der Unternehmen;
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G. in der Erwägung, dass die Cybersicherheit von entscheidender Bedeutung ist, wenn 
verhindert werden soll, dass Daten vorsätzlich beschädigt oder missbräuchlich verwendet 
werden, um künstliche Intelligenz so einzusetzen, dass sie den Bürgern oder 
Unternehmen schadet, was das Vertrauen der Wirtschaft und der Verbraucher in die 
künstliche Intelligenz zerrütten würde; in der Erwägung, dass aufgrund der 
Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz verstärkt auf diese Systeme 
zurückgegriffen wird, wenn es um Maßnahmen und Entscheidungen geht, was wiederum 
hohe Standards für die Abwehrfähigkeit gegenüber Cyberangriffen in der EU erforderlich 
macht, um Verletzungen und Störfällen im Bereich der Cybersicherheit vorzubeugen;

H. in der Erwägung, dass technische Entwicklungen bei intelligenten Produkten und 
Dienstleistungen der Wissenswirtschaft, die sich auf die Quantität, Qualität und 
Zugänglichkeit der verfügbaren Informationen stützt, zugutekommen und zu einer 
besseren Abstimmung auf die Verbraucherbedürfnisse führen können;

I. in der Erwägung, dass die Verbraucher der Technologie, mit der sie interagieren, 
vertrauen können sollten und dass daher auf ethische Bedenken hinsichtlich der 
Entwicklung der künstlichen Intelligenz und der Robotik reagiert werden muss; in der 
Erwägung, dass die EU ihre Reaktion auf diese Bedenken auf die Achtung der Werte 
stützen sollte, die in Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union und in der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union verankert sind; in der Erwägung, dass die von 
der Kommission eingesetzte hochrangige Expertengruppe zur künstlichen Intelligenz bis 
Ende 2018 einen Vorschlag für Leitlinien zur Ethik in der künstlichen Intelligenz 
vorlegen wird;

1. betont, dass die erste und wichtigste Voraussetzung dafür, dass die EU im Bereich der 
künstlichen Intelligenz aufholt, darin besteht, dass sie innerhalb eines gemeinsamen 
Rahmens handelt;

2. betont, dass dieses Ziel für die EU weiter in die Ferne rückt, wenn Maßnahmen in 
Forschung und Entwicklung nicht koordiniert werden und abweichende Entscheidungen 
hinsichtlich der Vorschriften und der Maßnahmen auf internationaler Ebene getroffen 
werden;

3. stellt fest, dass einige Mitgliedstaaten bereits über eigene nationale KI-Strategien 
verfügen, und begrüßt die Unterzeichnung der Kooperationserklärung zur künstlichen 
Intelligenz im April 2018 durch alle Mitgliedstaaten sowie den anstehenden koordinierten 
KI-Plan der Kommission und der Mitgliedstaaten, fordert dessen ungeachtet alle 
beteiligten Parteien auf, eine möglichst umfangreiche Zusammenarbeit anzustreben;

Eine von künstlicher Intelligenz und Robotik unterstützte Gesellschaft 

4. weist darauf hin, dass Europa eine in Sachen künstliche Intelligenz weltweit führende 
Forschungsgemeinschaft vorweisen kann, die 32 % aller KI-Forschungseinrichtungen 
weltweit stellt;
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5. betont, dass Forscher in der EU nach wie vor deutlich weniger verdienen als ihre 
Kollegen in den USA und China und dass dies bekanntermaßen der Hauptgrund dafür ist, 
dass sie Europa verlassen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sich 
darauf zu konzentrieren, Spitzenkräfte für europäische Unternehmen zu gewinnen, und 
fordert die Mitgliedstaaten auf, attraktive Bedingungen zu schaffen;

6. betont, dass gezielte Maßnahmen getroffen werden müssen, damit kleine und mittlere 
Unternehmen und Start-up-Unternehmen in der Lage sind, KI-Technologien einzusetzen 
und erfolgreich zu nutzen; ist davon überzeugt, dass die Abschätzungen der 
Auswirkungen neuer EU-Rechtsvorschriften auf die technologische Entwicklung im 
Bereich der künstlichen Intelligenz verpflichtend sein sollten und dass solche 
Folgenabschätzungen auch auf nationaler Ebene in Betracht gezogen werden sollten;

7. fordert die Kommission auf, die geltenden Vorschriften mit Blick die Förderung eines 
rechtlichen Umfelds, das für die Entwicklung der künstlichen Intelligenz vorteilhaft und 
mit dem Grundsatz der besseren Rechtsetzung zu vereinbaren ist, regelmäßig neu zu 
bewerten, um sicherzustellen, dass sie in Bezug auf die künstliche Intelligenz ihren 
Zweck erfüllt, wobei die Grundwerte der EU zu achten sind, und fordert die Kommission 
auf, neue Vorschläge möglichst zu ändern oder zu ersetzen, wenn dies nachweislich nicht 
der Fall ist;

8. empfiehlt, dass weitere Anstrengungen unternommen werden, um die Internetanbindung 
in vernachlässigten Gebieten, etwa den ländlichen Gebieten, und vernachlässigten 
Branchen zu verbessern, um einen wirklich integrativen digitalen Wandel zu 
ermöglichen;

9. hebt hervor, dass bestimmte Berufe durch die umfassendere Einführung von KI-
Technologien, insbesondere diejenigen, die mit großer Wahrscheinlichkeit automatisiert 
werden, eventuell ersetzt und neue Berufe geschaffen werden; weist erneut darauf hin, 
dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung in der EU, d. h. 37 % der Erwerbsbevölkerung, 
keine grundlegenden digitalen Kompetenzen besitzt; hebt hervor, dass die Kommission 
einen erheblichen Mangel an IKT-Experten prognostiziert und bis 2020 mit 750 000 
offenen Stellen rechnet;

10. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ihre Systeme der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung zu modernisieren, um dem wissenschaftlichen Fortschritt und den 
Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz Rechnung zu tragen, wobei die 
Richtlinie über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung und die Richtlinie über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen zu berücksichtigen sind, und gewerbliche 
Dienstleistungen aus der EU in den kommenden Jahrzehnten weltweit wettbewerbsfähig 
zu machen;
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Die technologische Entwicklung hin zu künstlicher Intelligenz und Robotik

11. ist davon überzeugt, dass dank des neuen Regelwerks für den freien Verkehr nicht 
personenbezogener Daten in der Union immer mehr Daten für datengesteuerte 
Innovationen zur Verfügung stehen, wodurch es für KMU und Start-up-Unternehmen 
leichter wird, innovative, KI-fähige Dienstleistungen zu entwickeln und neue Märkte zu 
erschließen, während Bürger und Unternehmen in den Genuss besserer Produkte und 
Dienstleistungen kommen werden können;

12. weist darauf hin, dass der Verordnung über den freien Verkehr nicht personenbezogener 
Daten zufolge in dem Fall, dass es durch technologische Neuentwicklungen möglich ist, 
anonymisierten Daten wieder in personenbezogene Daten umzuwandeln, diese Daten als 
personenbezogene Daten behandelt werden müssen, und die Verordnung (EU) 2016/679 
entsprechend gelten muss; 

13. nimmt das Potenzial zur Kenntnis, dass der Datenaustausch im Zusammenhang mit der 
künftigen Entwicklung des tiefen Lernens birgt, was insbesondere für hochwertige 
Datensätze aufgrund ihres erheblichen gesellschaftlichen und sozioökonomischen 
Nutzens und ihrer Eignung für die Erstellung von Mehrwertdienstleistungen und 
entsprechenden Anwendungen gilt;

14. betont, wie wichtig offene nicht personenbezogene Daten aus öffentlichen und privaten 
Quellen sind, und ist der Ansicht, dass ein Rechtsrahmen, darunter auch die 
Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors, den Zugang zu offenen 
Daten und Interoperabilität begünstigen sollte; fordert die Kommission nachdrücklich 
auf, die Einrichtung eines sicheren und auf freiwilliger Basis beruhenden zentralen 
Portals in Erwägung zu ziehen, das der Erleichterung des Austauschs nicht 
personenbezogener Daten auf der Ebene der EU dient, um damit die Datenerhebung zu 
vereinfachen;

15. betont, dass das Vertrauen der Verbraucher von wesentlicher Bedeutung für die 
Entwicklung der künstlichen Intelligenz ist und KI-basierte Systeme immer mehr 
Verbraucherdaten verarbeiten, was sie zum vorrangigen Ziel von Cyberangriffen macht; 
hebt ferner hervor, dass künstliche Intelligenz in einer Weise funktionieren muss, die 
Bürger und Verbraucher nicht schadet, und ist der Auffassung, dass daher die Integrität 
der Daten und Algorithmen, auf die sie sich stützt, sicherzustellen ist;

16. betont, wie wichtig es ist, problematische Tendenzen rund um die Entwicklung 
künstlicher Intelligenz zu erkennen, zu ermitteln und zu überwachen; fordert, dass bei der 
Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz auch ein Schwerpunkt auf die 
Aufdeckung versehentlich oder böswillig korrumpierter künstlicher Intelligenz und 
Robotik gelegt wird;

Industriepolitik

17. vertritt der Auffassung, dass die Union besser gegen Cyberangriffe gerüstet sein sollte; 
spricht sich für die rasche Umsetzung der Cybersicherheitsstrategie aus, mit der die 
Entwicklung und Einführung sicherer KI-Systeme und Robotersysteme sichergestellt 
werden sollte, die gegen Cyberangriffe gewappnet sind, insbesondere durch die 
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Entwicklung von EU-Zertifizierungen; ist der Ansicht, dass die ENISA einen 
Aktionsplan zur Cybersicherheit im Bereich der künstlichen Intelligenz ausarbeiten 
sollte, mit dem die mit künstlicher Intelligenz verbundenen Bedrohungen und 
Schwachstellen bewertet und beseitigt werden;

18. betont, dass sich die Entwicklung einer starken und wettbewerbsfähigen Industrie im 
Bereich der künstlichen Intelligenz und Robotik nicht ausschließlich auf öffentliche 
Mittel stützen darf; hebt hervor, dass private Mittel mobilisiert werden müssen, um 
Innovationen zu begünstigen und eine fortschrittliche Industrie im Bereich der 
künstlichen Intelligenz und Robotik in der EU zu schaffen;

19. weist erneut darauf hin, dass im Bereich der künstlichen Intelligenz und der Robotik 
bereits seit langem industrielle Anwendungen existieren und es immer mehr Fortschritte 
auf diesem Gebiet gibt, die breite und vielfältige Anwendungen für alle menschlichen 
Tätigkeiten mit sich bringen; ist der Ansicht, dass in einem Regelungsrahmen die 
Flexibilität vorgesehen sein muss, die Innovationen und eine freie Entwicklung neuer 
Technologien und Anwendungen im Bereich der künstliche Intelligenz begünstigt; hebt 
hervor, dass Vorschriften kein Hindernis für Forschung und Entwicklung im Privatsektor 
sein sollten;

20. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die digitalen Innovationszentren keine 
zusätzlichen Verwaltungsebenen schaffen, sondern vorrangig auf die Beschleunigung der 
Investitionen in Projekte, die sich als effizient erwiesen haben, setzen; fordert die 
Kommission auf, den Schwerpunkt auf Finanzhilfen und finanzielle Unterstützung für 
Projekte zu legen, die auf private Forschung und Entwicklung zurückgehen; betont, dass 
im Bereich der künstlichen Intelligenz verstärkt öffentlich-private Partnerschaften genutzt 
werden müssen;

21. ist der Ansicht, dass künstliche Intelligenz von außerordentlichem Vorteil sein wird, 
wenn es um die Umsetzung des Grundsatzes der einmaligen Erfassung geht, indem die 
Kombination von Datenbanken und Informationen aus unterschiedlichen Quellen 
ermöglicht wird, wodurch die Interaktion der Bürger mit öffentlichen Verwaltungen 
erleichtert wird;

Rechtsrahmen für künstliche Intelligenz und Robotik

Ein Binnenmarkt für künstliche Intelligenz

22. vertritt die Auffassung, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen sollten, dass Daten auf der 
Grundlage des Grundsatzes „offen durch Technikgestaltung und durch Voreinstellungen“ 
erstellt werden, wobei zugleich die Interessen der Allgemeinheit, etwa die öffentliche 
Sicherheit und der Schutz personenbezogener Daten, durchgängig zu schützen sind, 
darunter auch dann, wenn es um sensible Informationen im Zusammenhang mit 
kritischen Infrastrukturen geht;
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Verantwortungsvolle Entwicklung und freier Verkehr intelligenter Waren

23. hebt hervor, wie wichtig der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung bei der 
grenzüberschreitenden Nutzung intelligenter Waren, darunter Roboter und 
Robotersysteme, ist; weist erneut darauf hin, dass gegebenenfalls mithilfe von Tests, 
Zertifizierungen und der Produktsicherheit sichergestellt werden sollte, dass bestimmte 
Güter aufgrund der Technikgestaltung und der Voreinstellungen sicher sind; weist in 
diesem Zusammenhang darauf hin, wie wichtig es ist, auch die mit künstlicher Intelligenz 
verbundenen ethischen Aspekte zu berücksichtigen;

24. betont, dass künstliche Intelligenz in vielen Branchen Anwendung findet, in denen eine 
Normung große Bedeutung zukommt, etwa in der intelligenten Fertigung, bei Robotern, 
autonomen Fahrzeuge, im Bereich der virtuellen Realität, bei der Gesundheitsversorgung 
und Datenanalyse, und ist der Ansicht, dass eine EU-weite Normung im Bereich der 
künstlichen Intelligenz Innovationen begünstigen und einen hohen Verbraucherschutz 
sicherstellen wird; stellt fest, dass zwar zahlreiche Normen für Sicherheit, 
Zuverlässigkeit, Interoperabilität und Schutz bestehen, jedoch die weitere Förderung und 
Entwicklung gemeinsamer Normen für Robotik und künstliche Intelligenz erforderlich ist 
und Teil der Prioritäten der Union sein sollte; fordert die Kommission auf, in 
Zusammenarbeit mit den EU-Normungsgremien weiterhin aktiv mit internationalen 
Normungsgremien zusammenzuarbeiten, was die Verbesserung der Normen in diesem 
Bereich betrifft;

25. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, sich dafür 
einzusetzen, dass innovative Produkte und Technologien im kleinen Maßstab unter 
Praxisbedingungen („Sandbox-Innovation“) getestet werden, bevor solche Produkte in 
Verkehr gebracht werden;

26. stellt fest, dass in autonomen Fahrzeugen, wie zum Beispiel in autonomen Autos und 
zivilen Drohnen, zunehmend Robotik und künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen; 
weist darauf hin, dass einzelne Mitgliedstaaten bereits eigene Gesetze für diesen Bereich 
erlassen bzw. dies in Erwägung ziehen, was zu einem Flickwerk einzelstaatlicher 
Rechtsvorschriften führen und so die Entwicklung autonomer Fahrzeuge behindern 
könnte; fordert daher ein einheitliches Regelwerk der Union, mit dem das richtige 
Gleichgewicht zwischen den Interessen und potenziellen Gefahren für Nutzer, 
Unternehmen und andere betroffene Parteien hergestellt und gleichzeitig eine 
Überregulierung der Robotik- und der KI-Systeme vermieden wird;

Kostenlose Bereitstellung KI-gesteuerter Dienstleistungen

27. weist erneut darauf hin, dass die Technologien für die Analyse, Nutzung und 
Verarbeitung von Daten, etwa maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz und das 
Internet der Dinge, kontinuierlich weiterentwickelt werden und dass durch die rasante 
technologische Entwicklung neue Dienstleistungen und Anwendungen geschaffen 
werden können, die auf der Nutzung, Aggregation oder Zusammenführung von Daten 
aufbauen;
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28. weist erneut darauf hin, dass viele politische Aspekte, die für KI-fähige Dienstleistungen 
von Bedeutung sind, etwa Vorschriften über Verbraucherschutz und die Politik zu 
ethischen Fragen und Haftung, unter den bestehenden Rechtsrahmen für Dienstleistungen 
fallen, d. h. die Dienstleistungsrichtlinie, die Richtlinie über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen und die Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr;

29. betont, dass stets der Mensch für die letztendliche Entscheidung verantwortlich sein 
muss, was insbesondere für gewerbliche Dienstleistungen, etwa Berufe in den Bereichen 
Medizin, Justiz und Buchhaltung, gilt; ist der Auffassung, dass Überlegungen darüber 
angestellt werden müssen, ob die Aufsicht durch eine qualifizierte Fachkraft notwendig 
ist, damit legitime Interessen der Allgemeinheit geschützt werden und hochwertige 
Dienstleistungen erbracht werden;

30. stellt fest, wie wichtig verbesserte digitale Dienstleistungen etwa virtuelle Assistenten, 
Chatbots oder virtuelle Akteure sind, die beispiellose operative Effizienzgewinne mit sich 
bringen, wenngleich eingeräumt wird, dass eine auf den Menschen ausgerichtete und 
marktorientierte künstliche Intelligenz entwickelt werden muss, damit im Hinblick auf 
die Grenzen für die Eigenständigkeit der künstlichen Intelligenz und der Robotik bessere 
und zuverlässigere Entscheidungen getroffen werden können;

Schutz der Verbraucher und Stärkung ihrer Position

31. ist der Auffassung, dass KI-Technologien, die sowohl für die Fertigung als auch für den 
Individualgebrauch entwickelt werden, Gegenstand von Produktsicherheitskontrollen 
durch die Marktüberwachungsbehörden sein und Verbraucherschutzvorschriften 
unterliegen sollten, mit denen erforderlichenfalls Mindestsicherheitsstandards 
gewährleistet werden und das bei der Interaktion mit Menschen oder der Arbeit im 
Umfeld von Menschen entstehende Unfallrisiko eingedämmt wird; ist der Ansicht, dass 
bei politischen Strategien im Bereich der künstlichen Intelligenz Probleme, die ethische 
Fragen, den Schutz von Daten, darunter die Daten Dritter und personenbezogene Daten, 
die zivilrechtliche Haftung und die Cybersicherheit betreffen, berücksichtigt werden 
sollten;

32. weist darauf hin, dass Algorithmen die Eckpfeiler von künstlicher Intelligenz und 
Robotik bilden; fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu tragen, dass nur 
hochwertige Daten für die künstliche Intelligenz genutzt werden und dass die Daten vor 
allem aktuell, korrekt und zuverlässig sind, um das Vertrauen und die Akzeptanz seitens 
der Verbraucher sicherzustellen; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die 
Entscheidungsprozesse von KI-Technologien und die Objektivität der Algorithmen 
nachvollziehbar sein müssen, die Rechtsvorschriften der EU insbesondere zu 
Geschäftsgeheimnissen einzuhalten sind und Überprüfungsstrukturen geschaffen werden 
müssen, um mögliche Fehlentscheidungen künstlicher Intelligenz korrigieren zu können;

33. hebt hervor, wie wichtig nutzerfreundliche künstliche Intelligenz ist, wenn es darum geht, 
das Vertrauen der Verbraucher zu stärken; ist davon überzeugt, dass die Verbraucher 
darauf aufmerksam gemacht werden sollten, wenn abschließende und dauerhafte 
Entscheidungen von künstlicher Intelligenz und nicht von Menschen getroffen werden, 
und dass sie berechtigt sein sollten, eine Überprüfung durch Menschen und eine 
Entschädigung zu verlangen; betont, dass die Nutzer bei der Interaktion mit einem 
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automatisierten System darüber informiert werden sollten, wie ein menschlicher 
Ansprechpartner erreicht werden kann und wie sichergestellt wird, dass die 
Entscheidungen eines Systems überprüft und korrigiert werden können;

34. nimmt das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen vom 25. April 2018 über die 
Haftung bei neuen digitalen Technologien (SWD (2018) 0137) zur Kenntnis; weist 
darauf hin, dass darin geschlussfolgert wurde, dass die geltenden Haftungsvorschriften 
zwar nach wie vor stabil und funktionsfähig sind, aber im Lichte neuer KI-Technologien 
einer Überprüfung durch eine Expertengruppe für Haftungsfragen unterzogen werden 
sollten, um sicherzustellen, dass sie ihren Zweck erfüllen und die Sichtweisen der 
Verbraucher, Innovatoren und Unternehmen, die in der EU tätig sind, berücksichtigen;

35. hebt hervor, dass den Bürger und insbesondere den jüngeren Bürgern ein Verständnis 
über die Funktionsweise der künstlichen Intelligenz vermittelt werden muss; fordert, dass 
die Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürgern und Verbraucher in der EU ausgeweitet 
werden, indem ihnen und der Zivilgesellschaft eine verstärkte Nutzung künstlicher 
Intelligenz zugänglich gemacht wird; ist der Ansicht, dass dies durch das Angebot einer 
intensiveren und umfassenden Bildung für ein besseres Verständnis künstlicher 
Intelligenz erreicht werden kann.
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