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Änderungsantrag zu GSP.F01
Von Zeile 124 bis 127:
(159) Datenverarbeitende und selbstlernende Systeme greifen teils direkt in die Lebenswelt der Menschen
ein und treffen eigene Entscheidungen. Deshalb braucht es für diese Systeme klare Haftungsregeln.
Digitale Prozesse, wie beispielsweise Algorithmen, müssen nachvollziehbar sein, damit sie kontrolliert
werden können. (159) Selbstlernende und automatisiert auf Basis von Algorithmen Entscheidungen
treffende Computersysteme, die oft als “Künstliche Intelligenz” (KI) bezeichnet werden, haben ein enormes
Potential, neues Wissen zu generieren und so nachhaltigeres Handeln zu ermöglichen. KI-Systeme greifen
teils aber auch direkt in unsere Lebenswelt ein und ersetzen menschliche Entscheidungen mit großer
Tragweite. Deshalb braucht es klare, abgestufte Regeln, um Kontrolle und Haftung zu ermöglichen sowie
den Einsatz in bestimmten Szenarien zu beschränken. Je sensibler die betroffenen Bereiche sind und je
stärker in diese eingegriffen wird, desto höhere Anforderungen sind an Transparenz, Nachvollziehbarkeit,
Dokumentation, Robustheit, Datenschutz und Datenqualität zu stellen. Angemessen ausgestattete
öffentlich-rechtliche Aufsichtsorgane müssen Zugriff hierauf haben, Verstöße abstellen und wirksam
sanktionieren können.

Begründung
KI und unsere Haltung dazu ist eine weitere zentrale Frage in allen digitalpolitischen Debatten und
Positionierungen für die kommenden Dekaden. Das mit zwei derart banalen Sätzen abzufrühstücken geht
auf keinen Fall. Wir haben in der Enquete und in zig Initiativen hier ausführlich Flagge gezeigt und es gilt
hier sichtbar, nachvollziehbar, präzise und anschlussfähig zum Themenumfeld zu sein. Bereits in der
letzten Beteiligungsrunde haben wir dazu einen entsprechenden ÄA unter Beteiligung der 4
Abgeordneten, die für uns in der KI-Enquete sitzen, eingereicht … leider ohne jede Resonanz. Wegen der
oben beschriebenen enormen Relevanz des Themas (bzw. einer differenzierten Positionierung dazu) haben
wir hier die uns wichtigsten Punkte von zuletzt maximal eingekürzt und pointiert. So viel und so genau
muss es dann schon sein, dafür jedenfalls wollen wir uns – mit Unterstützung der verantwortlichen
Abgeordneten aus BT und EP – mit aller Überzeugungskraft engagieren.

