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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres ersucht den federführenden 
Ausschuss für Kultur und Bildung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. betont, dass die grundlegenden Rechte, Freiheiten und Werte, wie sie in den EU-
Verträgen und der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert sind, beim 
Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) in der Bildung, der Kultur und dem audiovisuellen 
Bereich geachtet werden sollten; begrüßt in diesem Zusammenhang das Weißbuch der 
Kommission zur künstlichen Intelligenz und fordert die Kommission auf, den 
Bildungsbereich in den Regelungsrahmen für KI-Anwendungen mit hohem Risiko 
einzubeziehen;

2. weist darauf hin, dass künstliche Intelligenz (KI) zu Verzerrungen und folglich zu 
verschiedenen Formen der Diskriminierung führen könnte; weist in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass die Rechte aller gewährleistet sein müssen und dass 
KI-Initiativen, die diskriminierende Verfahren nach sich ziehen, nicht zulässig sein 
sollten;

3. stellt fest, dass die KI-gestützte Bildung ein breites Spektrum an Möglichkeiten und 
Chancen eröffnet und gleichzeitig Risiken im Hinblick auf den gleichberechtigten 
Zugang zu Bildung und zum Lernen birgt; fordert den diskriminierungsfreien Einsatz 
von KI im Bildungsbereich; verweist auf die Risiken und die Diskriminierung, die sich 
aus den jüngst entwickelten KI-Instrumenten ergeben, die bei der Aufnahme in Schulen 
eingesetzt werden;

4. begrüßt die Absicht der Kommission, den Aktionsplan für digitale Bildung mit Blick 
auf eine bessere Nutzung von Daten und KI-gestützten Technologien zu aktualisieren, 
um die Bildungssysteme an die Anforderungen des digitalen Zeitalters anzupassen; 
betont, dass die Sensibilisierung der allgemeinen Öffentlichkeit für KI auf allen Ebenen, 
darunter die Sensibilisierung für die mit der künstlichen Intelligenz verbundenen 
Risiken im Hinblick auf die Privatsphäre und Verzerrungen, wesentlich ist, um jeden 
Einzelnen darauf vorzubereiten, fundierte Entscheidungen zu treffen;

5. weist darauf hin, dass der Datenschutz und die Privatsphäre besonders stark von KI 
betroffen sein können; verteidigt die in der Datenschutz-Grundverordnung festgelegten 
Grundsätze als Leitprinzipien für den Einsatz von KI; fordert stärkere 
Schutzmaßnahmen und Garantien im Bildungsbereich, wenn es um die Daten von 
Kindern geht;

6. betont die Notwendigkeit der Erklärbarkeit von KI-Algorithmen und der Möglichkeit 
ihrer Überprüfung durch den Menschen und eines ordnungsgemäßen Verfahrens, 
einschließlich eines Rechtsbehelfs, insbesondere für Entscheidungen, die im Rahmen 
der Vorrechte der öffentlichen Gewalt getroffen werden;

7. fordert die Kommission auf, die Risiken der Verbreitung von Desinformation im 
digitalen Umfeld mittels KI zu prüfen und unter anderem Empfehlungen für das 
Vorgehen gegen KI-gestützte Bedrohungen für freie und faire Wahlen und die 
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Demokratie auszusprechen;

8. stellt fest, dass mit KI-Instrumenten gegen illegale Online-Inhalte vorgegangen werden 
kann, weist jedoch im Vorfeld des Gesetzes über digitale Dienste, das bis Jahresende 
erwartet wird, nachdrücklich darauf hin, dass solche Instrumente stets die Grundrechte, 
insbesondere das Recht auf freie Meinungsäußerung, achten und nicht zu einer 
allgemeinen Überwachung des Internets führen sollten; 

9. weist auf die Vorteile und Risiken von KI hinsichtlich der Cybersicherheit hin und hebt 
hervor, dass sämtliche KI-Lösungen widerstandsfähig gegen Cyberangriffe sein 
müssen, wobei die Grundrechte der Europäischen Union zu achten sind; fordert die 
Kommission auf, zu prüfen, ob eine bessere Prävention im Bereich der Cybersicherheit 
und der Maßnahmen zur Risikominderung in diesem Zusammenhang erforderlich ist. 


