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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den federführenden Rechtsausschuss,

– folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. weist darauf hin, dass die Entwicklung, der Einsatz und die Nutzung künstlicher 
Intelligenz (KI) in den Bereichen Kultur- und Kreativwirtschaft, Bildung sowie Medien, 
Jugend und Informationspolitik nicht nur das Potenzial hat, sondern auch ein breites 
Spektrum ethischer Fragen, die geklärt werden müssen, aufwirft und auch weiterhin 
aufwerfen wird; betont, dass die Union den Weg zu einer ethischen KI weisen sollte, die 
in den europäischen Werten verankert ist und den Schutz der Menschenwürde und der 
Grundrechte in einem demokratischeren, gerechteren und nachhaltigeren Europa 
sicherstellt; fordert die Organe der EU auf, langfristige Überlegungen zu den 
Auswirkungen von KI auf unsere demokratische Debatte, unsere Gesellschaften und das 
Wesen des Menschen anzustellen, um den Weg für eine KI-Technologie bereiten zu 
können, die unsere Freiheit achtet und weder Innovationen behindert noch die 
Meinungsfreiheit einschränkt;

2. ist der festen Überzeugung, dass untersucht werden muss, wie Menschenrechtsrahmen 
und -verpflichtungen Maßnahmen und politische Strategien im Zusammenhang mit 
neuen und aufkommenden digitalen Technologien als Leitbild dienen können, damit 
sich die KI-Technologien am Menschen orientieren und die Vorteile allen zugänglich 
sind; erachtet es als notwendig, sicherzustellen, dass die Entwicklung, der Einsatz und 
die Nutzung der KI frei von jeder Form des Profilings, der Voreingenommenheit und 
der Diskriminierung sind und dass sich alle wesentlichen Elemente der Gesellschaft in 
ihnen wiederfinden; nimmt zur Kenntnis, dass KI und Automatisierung eine Wirkung 
auf die globalisierte Wirtschaft haben könnte, indem sie bestehende Ungleichheiten 
vertieft;

3. betont, dass maßgeschneiderte Kriterien für die Entwicklung, den Einsatz und die 
Nutzung der KI in den Bereichen Bildung, Medien, Jugend, Forschung sowie in der 
Kultur- und Kreativwirtschaft ausgearbeitet werden müssen, indem Benchmarks für die 
ethisch verantwortungsvolle und akzeptierte Nutzung von KI-Technologien in diesen 
Bereichen entwickelt werden und entsprechende Grundsätze festgelegt werden, 
einschließlich klarer Haftungsregelungen für Produkte, die aus dem Einsatz von KI 
hervorgehen; betont, dass solche Kriterien flexibel sein und ständig an die Fortschritte 
bei den KI-Technologien angepasst werden müssen, um auf verantwortungsvolle Weise 
auch dazu beizutragen, dass das Potenzial der KI voll ausgeschöpft wird; hebt 
insbesondere hervor, dass Bedenken aufgrund der Erfassung von personenbezogenen 
Daten der Nutzer und des Datenschutzes sowie Fragen der Haftung in Fällen, in denen 
automatisierte Prozesse zu unerwünschten Ergebnissen führen, Rechnung getragen 
werden muss; erinnert daran, dass es, um diesen Kriterien eine solide Grundlage zu 
geben, notwendig ist, die Einhaltung der Grundsätze der Konformität eines Systems mit 
seinen Spezifikationen, der Transparenz, des guten Glaubens und der Gerechtigkeit zu 
verlangen, und zwar in Absprache mit den zuständigen Ethikausschüssen, die dazu 
beitragen sollen, die Grundlagen im Einklang mit den kulturellen Werten und den 
Bestimmungen des Rechtsrahmens der Europäischen Union zu schaffen; stellt fest, dass 
KI-Systeme softwarebasiert sind und auf der Grundlage einer Analyse ihrer Umgebung 
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intelligentes Verhalten zeigen; betont, dass diese Analyse auf statistischen Modellen 
gründet, die zwangsläufig fehlerhaft sind; weist mit Nachdruck darauf hin, dass 
Systeme und Methoden vorhanden sein müssen, die die Prüfung des Algorithmus, die 
Erklärbarkeit des Algorithmus und den Zugang zu Abhilfemaßnahmen ermöglichen; 
hält es entschieden für notwendig, sicherzustellen, dass die Grundsätze der Transparenz, 
der Verantwortlichkeit und der Nichtdiskriminierung gewahrt werden; weist erneut auf 
die Ethik-Leitlinien für eine vertrauenswürdige KI aus dem Jahr 2019 und die sieben 
Kernanforderungen an die Vertrauenswürdigkeit der KI hin;

4. weist darauf hin, dass alle Kinder auf allen Ebenen Anspruch auf hochwertige 
öffentliche Bildung haben; fordert daher die Entwicklung, die Bereitstellung und den 
Einsatz von hochwertigen KI-Systemen, mit denen auf allen Ebenen für alle 
hochwertige pädagogische Instrumente bereitgestellt werden können; betont, dass die 
Bereitstellung neuer KI-Systeme in Schulen nicht dazu führen sollte, dass die digitale 
Kluft in der Gesellschaft größer wird;

5. stellt fest, dass in Schulen und Universitäten zunehmend personalisierte KI-
Lernsysteme eingeführt werden, wodurch sich die Rolle der Lehrkräfte im Lernprozess 
allmählich ändert; betont, dass diese Verlagerung sorgfältig bewertet sowie in den 
Lehrplänen entsprechend berücksichtigt werden sollte und am Menschen orientierte 
Werte herangezogen werden sollten; nimmt das enorme Potenzial zur Kenntnis, das KI 
und Robotik für die Bildung bieten; stellt fest, dass personalisierte Lernsysteme der KI 
nicht an die Stelle von Bildungsbeziehungen treten sollten, an denen Lehrkräfte beteiligt 
sind, und dass traditionelle Formen der Bildung nicht vernachlässigt werden sollten, 
weist aber gleichzeitig darauf hin, dass finanzielle, technologische und pädagogische 
Unterstützung, einschließlich einer spezialisierten Ausbildung in der Informations- und 
Kommunikationstechnologie, für Lehrkräfte bereitgestellt werden muss, die 
angemessene Fähigkeiten erwerben wollen, um sich an technologische Veränderungen 
anzupassen und nicht nur das Potenzial der KI zu nutzen, sondern auch ihre Grenzen zu 
verstehen;

6. betont, dass geeignete Schutzvorkehrungen getroffen werden müssen, wenn bei 
Verfahren zur Auswahl möglicher Schüler oder Studenten maschinelles Lernen zum 
Einsatz kommt, und dass dazu auch gehört, Bewerber über diese Verfahren und über 
ihre diesbezüglichen Rechte zu unterrichten; weist darauf hin, dass die jeweiligen 
Algorithmen anhand umfangreicher Datensätze trainiert werden müssen, um zu 
verhindern, dass bestimmte Gruppen von den Algorithmen auf unfaire Weise 
benachteiligt werden; ist der Ansicht, dass entsprechende Entscheidungen, die mithilfe 
automatisierter Prozesse getroffen werden, erklärbar sein müssen, soweit erforderlich 
auch gegenüber den abgelehnten Schülern oder Studenten;

7. fordert die Ausarbeitung einer Strategie im Bereich KI, Robotik und Technologie auf 
Unionsebene, um dazu beizutragen, unsere Bildungssysteme umzugestalten und auf den 
neuesten Stand zu bringen, unsere Bildungseinrichtungen auf allen Ebenen 
vorzubereiten sowie Lehrkräfte und Schüler mit den erforderlichen Fertigkeiten und 
Kenntnissen auszustatten; ist der Ansicht, dass ein Rahmen für ethische Fragen in der 
Bildung notwendig ist; empfiehlt, die Zivilgesellschaft, Universitäten, Gewerkschaften 
und Arbeitgeberverbände an der Ausarbeitung eines solchen Rahmens zu beteiligen; 
stellt fest, dass sich in KI-Systemen, die in der Union entwickelt, bereitgestellt und 
genutzt werden, deren kulturelle Vielfalt und Mehrsprachigkeit wiederfinden muss; hebt 
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hervor, dass Technologieentwicklern und Bezugsberechtigten aus Gruppen 
benachteiligter und Menschen mit Behinderung besondere Unterstützung zuteil werden 
sollte;

8. ist der Ansicht, dass insbesondere die Rechte von Minderjährigen gewahrt und 
geschützt werden müssen, da Bildung für ihre Zukunft von besonderer Bedeutung ist, 
insbesondere was die Wahrung des Rechts auf Privatsphäre und die Förderung des 
Zugangs zu hochwertiger Bildung angeht, um Chancengleichheit in jedem Fall zu 
gewährleisten; betont, dass von Bildungseinrichtungen für Bildungszwecke 
ausschließlich KI-Systeme eingesetzt werden sollten, die geprüft und als ethisch, 
vorteilhaft und im Einklang mit den Menschenrechtsgrundsätzen zertifiziert wurden; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Zusammenarbeit zwischen dem 
öffentlichen und privaten Sektor sowie der Wissenschaft zu fördern, um den 
Wissensaustausch und offene Quellen zu stärken,

9. weist darauf hin, dass die Begriffe Kunst, kulturelle und kreative Werke sowie die Rolle 
von Menschen als Schöpfer und Künstler klargestellt werden müssen; betont, dass die 
Chancen, die die Digitalisierung und die neuen Technologien bieten, nicht zu einem 
generellen Verlust von Arbeitsplätzen in der Kultur- und Kreativwirtschaft, zur 
Vernachlässigung der Erhaltung von Originalen und zu einer Schwächung der 
Bedeutung des traditionellen Zugangs zum kulturellen Erbe führen dürfen, der 
gleichermaßen gefördert werden sollte;

10. erkennt das wachsende Potenzial der KI in den Bereichen Information, Medien und 
Online-Plattformen an, auch als ein mächtiges Instrument zur Bekämpfung der 
Desinformation; ist jedoch besorgt darüber, dass die KI möglicherweise dazu 
missbraucht werden könnte, die öffentliche Meinung online zu manipulieren; betont, 
dass KI-Technologien, wenn sie nicht reguliert werden, ethisch nachteilige 
Auswirkungen haben könnten, indem Verzerrungen in Daten und Algorithmen, die zur 
Verbreitung von Desinformation führen können, ausgenutzt, Informationsblasen 
geschaffen und in KI-Algorithmen enthaltene Verzerrungen ausgenutzt werden; erinnert 
daran, dass eine angemessene Bildung eine notwendige Voraussetzung ist, um die 
Rechte der Bürger in Bezug auf die Informations- und Meinungsfreiheit und das Recht 
auf freie Meinungsäußerung zu schützen, und fordert eine ethische Nutzung von KI-
Technologien im Medienbereich; warnt vor den Risiken technologiegestützter Zensur; 
weist darauf hin, dass ein ethischer Rahmen für den Schutz der freien 
Meinungsäußerung erforderlich ist;

11. vertritt die Auffassung, dass der Einsatz bestimmter Arten von KI wie Systemen zur 
Erkennung von Gesichtern, Emotionen und Verhaltensmustern schädliche 
Auswirkungen, insbesondere auf die Rolle der Medien und Journalisten als 
Überwachungsinstanzen der Demokratie und somit auf die demokratischen Prozesse 
haben könnte; hebt daher hervor, dass der Einsatz dieser Systeme im öffentlichen Raum 
eingeschränkt oder erforderlichenfalls untersagt werden sollte; betont die 
Notwendigkeit, den Kampf gegen gefälschte Nachrichten fortzusetzen, einschließlich 
Techniken wie „Deepfakes“, gegen Zensur und automatische Überwachung;

12. betont, dass in der allgemeinen Öffentlichkeit durch formale und nicht formale Bildung 
ein Bewusstsein für und Verständnis über die Rolle und Auswirkungen der KI 
geschaffen werden müssen, auch im Studium der Kulturwissenschaft, insbesondere im 
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Hinblick auf die Verwendung von Algorithmen und deren Auswirkungen, unter 
anderem auf Arbeitsplätze und Privatsphäre, und ein Verständnis dafür vermitteln 
sollte, welche Rolle IT-Systeme im Zusammenhang mit der Auswahl, der Auslegung, 
der Speicherung und der Darstellung von Daten spielen; setzt sich für die Einrichtung 
von Instrumenten zur digitalen Kompetenz auf allen Bildungsebenen ein und fordert 
daher die Mitgliedstaaten und die EU-Institutionen auf, in Informations- und 
Medienkompetenz, Bildung und Ausbildung zu investieren; ist der Ansicht, dass 
Informations- und Medienkompetenz für alle Bürgerinnen und Bürger, einschließlich 
der schutzbedürftigen sozialen Gruppen, von entscheidender Bedeutung ist, um neue 
Entwicklungen kritisch beurteilen und verstehen zu können, einschließlich eines 
Verständnisses der Funktionsweise der KI und der ihr innewohnenden Vorurteile, und 
somit neue Formen des kritischen Denkens zu entwickeln; empfiehlt, dass die 
Kommission KI-, robotik- und technologiebezogene Formate der Ausbildung und 
kontinuierlichen Weiterbildung entwickelt;

13. weist auf den wichtigen Unterschied zwischen transparenten Algorithmen und der 
transparenten Nutzung von Algorithmen hin; betont die Bedeutung von Transparenz 
und Rechenschaftspflicht bei den Algorithmen, die sowohl von Video-Sharing-
Plattformen (VSP) als auch von Streaming-Plattformen verwendet werden, um den 
Zugang zu kulturell und sprachlich vielfältigen Inhalten zu gewährleisten und eine 
Privilegierung zu vermeiden; ist der Ansicht, dass jeder Nutzer angemessen informiert 
werden sollte, wenn ein Algorithmus zur Empfehlung von Inhalten verwendet wird, und 
dass er in der Lage sein sollte, diese nach seinen Entscheidungen zu optimieren, und 
dass solche Algorithmen die Auswahl eines Nutzers nicht einschränken dürfen; ist der 
Ansicht, dass jeder Nutzer auch in der Lage sein sollte, die Empfehlung von Inhalten 
durch KI zu deaktivieren; betont, dass solche Algorithmen so gestaltet sein sollten, dass 
sie die kulturelle Vielfalt unserer Gesellschaften widerspiegeln, eine echte kulturelle 
Offenheit und die kreative Freiheit gewährleisten; fordert, dass die von der KI erfassten 
Nutzerdaten, wie kulturelle Präferenzen und Leistungen in der Ausbildung, nicht ohne 
Wissen des Eigentümers übertragen oder verwendet werden dürfen;

14. stellt fest, dass man im Sport technologischen Innovationen seit jeher offen 
gegenübersteht; vertritt gleichwohl die Auffassung, dass der Einsatz von KI-
Technologien, der sich in sportlichen Wettbewerben rasch ausbreitet, zunehmend 
Fragen des fairen Wettbewerbs im Sport aufwirft, da sich die Mannschaften mit den 
größten finanziellen Mitteln die beste Technologie anschaffen können, wodurch sie 
möglicherweise einen unfairen Vorteil haben; betont, dass diese Entwicklungen genau 
beobachtet werden müssen, und dass in diesem Bereich ein Regelungsrahmen 
erforderlich ist, auf dessen Grundlage bei der Entwicklung und dem Einsatz von KI-
Technologien ethische und am Menschen orientierte Kriterien angewandt werden; 
fordert hinsichtlich der im Sport verwendeten Algorithmen und Technologien 
vollständige Transparenz, um einen fairen Wettbewerb sicherzustellen;
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