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VORSCHLÄGE

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

1. weist auf das große Potenzial der Anwendung und Entwicklung künstlicher Intelligenz 
hin und sieht darin eine Chance, die wirtschaftliche Entwicklung der EU zu 
beschleunigen;

2. betont, dass bei der Nutzung, Schaffung und Verwaltung künstlicher Intelligenz die 
Grundrechte, Werte und Freiheiten geachtet werden müssen, die in den EU-Verträgen 
und in der Idee zum Ausdruck kommen, die die Entstehung der Europäischen Union 
begleitet hat; begrüßt die Veröffentlichung des Weißbuchs der Europäischen 
Kommission zur Künstlichen Intelligenz und fordert eine eingehendere Erforschung der 
Nutzung künstlicher Intelligenz durch staatliche Behörden; betont, dass sich die 
Europäische Union in die Schaffung internationaler Rechtsrahmen für die Nutzung 
künstlicher Intelligenz einbringen muss, insbesondere im Hinblick auf den Aufbau 
strategischer Überlegenheit, die diese mit sich bringen kann;

3. stellt fest, dass künstliche Intelligenz ein enormes Potenzial im Zusammenhang mit der 
Bekämpfung von Kriminalität, terroristischen Online-Inhalten und Cyberkriminalität 
hat; ist der Ansicht, dass in jedem dieser Fälle sichergestellt werden sollte, dass ihre 
Verwendung nicht zu einer ungerechtfertigten Entfernung oder Sperrung von Inhalten 
und somit zu Zensur und Diskriminierung im Netz aufgrund von bestimmten Ansichten 
führt;

4. betont, dass künstliche Intelligenz nur unter menschlicher Aufsicht zum Einsatz 
kommen darf; betont, dass künstliche Intelligenz im Justizsystem genutzt werden sollte, 
um den Prozess der Datenanalyse und -erhebung zu verbessern und die Opfer zu 
schützen, dass sie jedoch den Menschen beim Erlassen von Urteilen oder dem Treffen 
wie auch immer gearteter Entscheidungen nicht ersetzen darf;

5. stellt fest, dass die durch COVID-19 bedingte Situation dazu geführt hat, dass die 
Regierungen einem großen Druck seitens ihrer Bürger ausgesetzt waren, deren 
Gesundheit wirksam zu schützen; ist der Ansicht, dass der Einsatz künstlicher 
Intelligenz einen bedeutenden Beitrag zur Bekämpfung der weltweiten Pandemie leisten 
kann.


