
AD\1208168DE.docx PE650.401v02-00

DE In Vielfalt geeint DE

Europäisches Parlament
2019-2024

Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten

2020/2012(INL)

24.6.2020

STELLUNGNAHME
des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten

für den Rechtsausschuss

mit Empfehlungen an die Kommission zu dem Rahmen für die ethischen 
Aspekte von künstlicher Intelligenz, Robotik und damit zusammenhängenden 
Technologien
(2020/2012(INL))

Verfasser der Stellungnahme (*): Urmas Paet

(*) Assoziierte Ausschüsse – Artikel 57 der Geschäftsordnung

(Initiative gemäß Artikel 47 der Geschäftsordnung)



PE650.401v02-00 2/13 AD\1208168DE.docx

DE

PA_INL



AD\1208168DE.docx 3/13 PE650.401v02-00

DE

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ersucht den federführenden Rechtsausschuss,

– folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. betont, dass sich die Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union und 
ihrer Mitgliedstaaten nach den in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
verankerten Grundsätzen sowie den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen 
und einem gemeinsamen Verständnis der universellen Werte der Achtung der 
unverletzlichen und unveräußerlichen Rechte des Menschen, der Menschenwürde, der 
Freiheit, der Demokratie, der Gleichheit und der Rechtsstaatlichkeit richtet; betont, dass 
bei allen Verteidigungsbemühungen im Rahmen der Union diese universellen Werte 
geachtet und gleichzeitig Frieden, Sicherheit und Fortschritt in Europa und in der Welt 
gefördert werden müssen; ist der Auffassung, dass die Nutzung von KI auf 
gemeinsamen ethischen Grundsätzen beruhen sollte, nach denen die Nutzung 
verantwortungsbewusst, gerecht, nachvollziehbar, zuverlässig und steuerbar sein sollte;

2. begrüßt die Billigung von elf Leitprinzipien für die Entwicklung und den Einsatz 
autonomer Waffensysteme durch die Sitzung der Hohen Vertragsparteien des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über bestimmte konventionelle Waffen im 
Jahr 2019; bedauert allerdings, dass man sich nicht auf ein rechtsverbindliches 
Instrument zur Regelung letaler autonomer Waffensysteme (LAWS) mit einem 
wirksamen Durchsetzungsmechanismus einigen konnte; begrüßt und unterstützt die am 
9. April 2019 herausgegebenen „Ethikrichtlinien für eine vertrauenswürdige künstliche 
Intelligenz“ der Hochrangigen Expertengruppe der Kommission für künstliche 
Intelligenz sowie ihre Stellungnahme zu letalen autonomen Waffensystemen (LAWS); 
fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, nationale Strategien für die Definition 
und den Status letaler autonomer Waffen (LAWS) im Hinblick auf eine umfassende 
Strategie auf Unionsebene zu entwickeln und gemeinsam mit dem Hohen 
Vertreter/Vizepräsidenten der Kommission („HV/VP“) und dem Rat die Diskussion 
über LAWS im Rahmen des Übereinkommens der Vereinten Nationen über bestimmte 
konventionelle Waffen und in anderen einschlägigen Foren sowie die Festlegung 
internationaler Normen für die ethischen und rechtlichen Parameter der Entwicklung 
und des Einsatzes vollständig autonomer, halbautonomer und fernbetriebener letaler 
Waffensysteme zu fördern; erinnert in diesem Zusammenhang an seine Entschließung 
vom 12. September 2018 zu letalen autonomen Waffensystemen und fordert erneut die 
dringende Ausarbeitung und Annahme eines gemeinsamen Standpunkts zu letalen 
autonomen Waffensystemen, ein internationales Verbot der Entwicklung, Herstellung 
und des Einsatzes letaler autonomer Waffensysteme, die Angriffe ohne wirksame 
menschliche Kontrolle und unter Außerachtlassung des Grundsatzes der Beteiligung des 
Menschen („human-in-the-loop principle“) durchführen können, im Einklang mit der 
Erklärung der weltweit renommiertesten KI-Forscher in ihrem offenen Brief aus dem 
Jahr 2015; begrüßt die Einigung von Rat und Parlament, dass tödliche autonome 
Waffen, „die keine wirksame menschliche Kontrolle über die Entscheidungen über die 
Auswahl und den Angriff bei der Durchführung von Angriffen auf Menschen 
ermöglichen“ nicht für eine finanzielle Unterstützung durch den Europäischen 
Verteidigungsfonds infrage kommen; ist der Auffassung, dass ethische Aspekte anderer 
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KI-Anwendungen im Bereich der Verteidigung, wie Nachrichtengewinnung, 
Überwachung und Aufklärung (ISR) oder Cyberoperationen, nicht übersehen werden 
dürfen und dass der Entwicklung und dem Einsatz von Drohnen bei militärischen 
Operationen besondere Aufmerksamkeit zukommen sollte;

3. empfiehlt, dass bei einem europäischen Rahmen zur Regelung der Nutzung von im 
Verteidigungsbereich eingesetzten Systemen, die sich auf künstliche Intelligenz (KI) 
stützen, sowohl in Kampf- als auch in Nichtkampfsituationen alle geltenden 
Rechtsordnungen, insbesondere humanitäres Völkerrecht und internationale 
Menschenrechtsnormen, zu achten sind und dass der europäische Rahmen mit dem 
Recht, den Grundsätzen und den Werten der Union im Einklang stehen muss; betont, 
dass die Union eine globale Rolle spielen sollte, wenn es darum geht, den Weg zu 
einem glaubwürdigen und verbindlichen KI-Regulierungsrahmen zu ebnen, der auf 
demokratischen Werten und einem Ansatz beruht, bei dem der Mensch im Mittelpunkt 
steht; fordert die Union und ihre Mitgliedstaaten auf, gemeinsame Mechanismen zur 
schnellen und gründlichen Bewertung der inhärenten KI-Risiken und -Chancen im 
Zusammenhang mit der Anwendung des Unionsrechts auf der Grundlage bewährter 
Verfahren weiter fortgeschrittener Mitgliedstaaten zu entwickeln und erforderlichenfalls 
eine notwendige Anpassung und Durchsetzung vorzusehen, wobei die Unterschiede in 
Bezug auf die technischen und Sicherheitsinfrastrukturen in der Union zu 
berücksichtigen sind;

4. erkennt an, dass kritische KI-Innovationen im Gegensatz zu 
Rüstungsindustriestandorten aus kleinen Mitgliedstaaten stammen könnten, weswegen 
durch einen im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
(GSVP) standardisierten Ansatz sichergestellt werden muss, dass kleinere 
Mitgliedstaaten und KMU nicht verdrängt werden; betont, dass die technischen Lücken, 
die möglicherweise dazu führen, dass Staaten, denen es an einschlägiger Technologie, 
Branchenkenntnis oder den Kapazitäten zur Implementierung von KI-Systemen in ihren 
Verteidigungsministerien fehlt, außen vor bleiben, mittels einer Reihe gemeinsamer 
europäischer KI-gestützter Fähigkeiten, die auf die Betriebskonzepte der 
Mitgliedstaaten abgestimmt sind, überbrückt werden können;

5. betont, dass der geografische Anwendungsbereich eines solchen Rahmens alle 
Komponenten von künstlicher Intelligenz, Robotik und damit zusammenhängenden 
Technologien umfassen sollte, die in der Union entwickelt, eingesetzt oder genutzt 
werden, auch in Fällen, in denen ein Teil der Technologien unter Umständen außerhalb 
der Union angesiedelt sein oder keinen festen Standort haben könnte;

6. hebt hervor, dass neu entwickelte Technologien, die nicht vom Völkerrecht abgedeckt 
sind, an dem Prinzip der Achtung der Menschlichkeit und dem moralischen Kompass 
der Gesellschaft gemessen werden sollten; betont, dass die Nutzung und die Ethik von 
KI-Systemen im Verteidigungsbereich ständig unter dem Gesichtspunkt der 
Menschenrechte und insbesondere der Sicherheit, Gesundheit, Freiheit, Privatsphäre, 
Unversehrtheit und Würde des Menschen beurteilt und ständig überwacht werden muss, 
was insbesondere unter dem Gesichtspunkt ihrer Vor- und Nachteile sowie ihrer 
Auswirkungen auf den Schutz der universellen Menschenrechte gilt; ist der Ansicht, 
dass technologische Vorteile im Bereich der KI-gestützten Systeme im 
Verteidigungsbereich mit einer umfassenden Diskussion über die Nutzung von KI und 
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ihre Auswirkungen auf Gesellschaften und Gemeinschaften und den potenziellen 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzen einhergehen müssen und dass die mit 
der Nutzung der KI verbundenen Risiken in geeigneter Weise kommuniziert werden 
müssen;

7. ist der Überzeugung, dass bei den derzeitigen und künftigen Sicherheits- und 
Verteidigungstätigkeiten innerhalb des Unionsrahmens KI, Robotik und Autonomie 
sowie damit zusammenhängende Technologien zum Einsatz kommen werden und dass 
eine zuverlässige, robuste und vertrauenswürdige KI zu einem modernen und effektiven 
Militär beitragen könnte; die Union muss deshalb eine führende Rolle bei der 
Erforschung und Entwicklung von KI-Systemen im Verteidigungsbereich übernehmen; 
ist der Ansicht, dass der Einsatz von KI-gestützten Anwendungen im Sicherheits- und 
Verteidigungsbereich eine Reihe direkter Vorteile für den Befehlshaber der Operation 
bietet, wie z. B. eine höhere Qualität der erhobenen Daten, ein besseres 
Lagebewusstsein, eine schnellere Entscheidungsfindung, ein geringeres Risiko von 
Kollateralschäden dank besserer Verkabelung, Schutz der Streitkräfte am Boden und 
eine größere Zuverlässigkeit militärischer Ausrüstung und somit eine geringere Gefahr 
für den Menschen und weniger Todesopfer; betont, dass die Entwicklung einer 
zuverlässigen KI im Bereich Verteidigung unabdingbar ist, um die strategische 
Autonomie Europas in Bezug auf Fähigkeiten und operative Bereiche sicherzustellen; 
erinnert daran, dass KI-Systeme auch zu Schlüsselelementen bei der Abwehr neu 
auftretender Sicherheitsbedrohungen, wie Cyber- und hybrider Kriegsführung, sowohl 
im Online- als auch im Offline-Bereich werden; hebt zugleich alle Risiken und 
Herausforderungen eines unregulierten Einsatzes von KI hervor; stellt fest, dass es bei 
KI die Möglichkeit von Manipulation, Fehlern und Störungen geben könnte;

8. fordert, dass Synergien und Netzwerke zwischen den verschiedenen europäischen 
Forschungszentren für KI sowie anderen multilateralen Foren geschaffen werden, 
darunter der Europarat, die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur (UNESCO), die Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), die Welthandelsorganisation und die 
Internationale Fernmeldeunion (ITU), um ihre Bemühungen aufeinander abzustimmen 
und die Entwicklung der KI-Technologie besser zu koordinieren;

9. betont, dass KI-Technologien im Wesentlichen einen doppelten Verwendungszweck 
haben und dass die Entwicklung der KI in Verteidigungstätigkeiten vom Austausch 
zwischen militärischen und zivilen Technologien profitiert; betont, dass die KI in Bezug 
auf Verteidigungstätigkeiten eine transversale disruptive Technologie ist, deren 
Entwicklung Chancen für die Wettbewerbsfähigkeit und die strategische Autonomie der 
Union bieten kann;

10. betont, dass die Union auf der Grundlage der Mitteilung der Kommission vom 8. April 
2019 mit dem Titel „Schaffung von Vertrauen in eine auf den Menschen ausgerichtete 
künstliche Intelligenz“, wobei die Technologie die Menschenrechte uneingeschränkt 
achtet und der Mensch die Entscheidungsgewalt über automatisierte 
Entscheidungssysteme behält, während die menschliche Autonomie und 
Entscheidungsfindung ergänzt und unterstützt werden, über einen robusten KI-
Regelungsrahmen verfügen muss, der sich auf Sicherheit und Verteidigung konzentriert 
und mit dem zugleich ein Weg des Verantwortungsbewusstseins und der Transparenz, 
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des Schutzes unserer Bürger und ihrer Daten sowie der Verteidigung unserer Werte 
beschritten wird, und dass ihre Politik auf die Erhaltung des Friedens, die Verhütung 
von Konflikten und die Stärkung der internationalen Sicherheit abzielt, während die 
Chancen genutzt werden, die diese Technologien bieten, und ist sich der Tatsache 
bewusst, dass KI-gestützte Systeme ein Schlüsselelement bei künftigen Entwicklungen 
und Fähigkeiten im Verteidigungsbereich sein werden;

11. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die in 
Verteidigungssystemen verwendeten Algorithmen unter Wahrung der erforderlichen 
Vertraulichkeit dem Grundsatz der Transparenz unterliegen, einschließlich einer klaren 
Haftungsregelung betreffend die Ergebnisse des Einsatzes der KI; betont, dass solche 
Algorithmen ständig an die Fortschritte bei den KI-Technologien angepasst werden 
müssen;

12. betont, dass die Union eine Vorreiterrolle bei der Unterstützung multilateraler 
Bemühungen im Rahmen der Gruppe von Regierungssachverständigen für das 
Übereinkommen der Vereinten Nationen über bestimmte konventionelle Waffen und 
anderer einschlägiger Foren spielen muss, um einen wirksamen internationalen 
Regelungsrahmen zu erörtern, der eine wirksame menschliche Kontrolle über autonome 
Waffensysteme gewährleistet, damit diese Technologien beherrscht werden können, 
indem in Absprache mit dem Militär, der Industrie, den Strafverfolgungsbehörden, der 
Wissenschaft und den Akteuren der Zivilgesellschaft klar definierte, auf Benchmarks 
beruhende Verfahren eingeführt und Rechtsvorschriften für ihre ethische Nutzung 
erlassen werden, um die damit verbundenen ethischen Aspekte zu verstehen und die 
inhärenten Risiken solcher Technologien einzudämmen und ihre Nutzung für böswillige 
Zwecke zu verhindern; dazu gehören insbesondere unerwünschte Schäden für Personen, 
seien sie materieller oder immaterieller Art, wie z. B. eine Verletzung von Grundrechten 
oder körperliche Schäden; die Union muss in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
geeignete Haftungsregelungen für KI-Innovationen und andere immersive Technologien 
im Bereich der Sicherheit und Verteidigung festlegen und so eine Rechtsgrundlage für 
Mechanismen der Rechenschaftspflicht und Rückverfolgbarkeit schaffen; betont, dass 
die Rechtsvorschriften und normativen Rahmen der Union nicht durch künftige 
technologische Fortschritte, Weiterentwicklungen der KI und neue Methoden der 
Kriegsführung überholt werden dürfen und daher durch wirksame 
Überwachungssysteme unterstützt werden müssen, die ständig anzupassen sind, um 
rechtliche Schlupflöcher oder Grauzonen zu verhindern; betont, dass durch weitere KI-
Forschung und -Entwicklung sichergestellt werden sollte, dass KI-gestützte Systeme 
besser in der Lage sind, einzigartige Zusammenhänge zu verstehen;

13. befürwortet das Schlüsselprinzip der eingebauten Ethik („ethics-by-design“ principle), 
durch das ethische Grundsätze schon zu Beginn der Konzeption in KI-Produkte und -
Dienstleistungen eingebettet werden;

14. erinnert daran, dass der Großteil der derzeitigen Militärmächte weltweit bereits 
erhebliche Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen im Zusammenhang mit der 
militärischen Dimension von KI unternommen hat; ist der Auffassung, dass die Union 
dafür sorgen muss, dass sie in dieser Hinsicht nicht zurückfällt; betont, dass die Union 
für jede Anwendung von KI-Systemen im Verteidigungsbereich technische und 
organisatorische Standards im Einklang mit dem Grundsatz der „eingebauten 
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Sicherheit“ festlegen sollte, die eine spezifische menschliche Aufsicht ermöglichen, um 
die Widerstandsfähigkeit dieser Systeme gegen Schwachstellen sicherzustellen, die 
durch externe Angriffe, Cyberangriffe und digitale Einflussnahme auf die Daten, das 
Modell oder die zugrunde liegende Infrastruktur, sowohl Software als auch Hardware, 
ausgenutzt werden können, sowie die Einhaltung der höchstmöglichen 
Zuverlässigkeitsstandards und die aktive Überwachung und Aufsicht in Bezug auf die 
Erhebung, Speicherung und Nutzung von Betriebsdaten während des gesamten 
Lebenszyklus eines Systems zu gewährleisten; betont die Bedeutung von Transparenz 
und Rechenschaftspflicht in Bezug auf KI-Algorithmen; weist auf den wichtigen 
Unterschied zwischen transparenten Algorithmen und der transparenten Nutzung von 
Algorithmen hin; betont, dass KI-Systeme und -Anwendungen zum Extrahieren und 
Synthetisieren von Daten sowie zum Extrapolieren der entsprechenden Ergebnisse, um 
Entscheidungen in Verteidigungs- und Sicherheitsfragen zu treffen, einen spezifischen 
Anwendungsbereich haben und den Bestimmungen des geltenden Regulierungsrahmens 
für die Sammlung und Verarbeitung von Daten entsprechen müssen; betont, dass KI-
Anwendungen, die für die Verarbeitung von Daten für nachrichtendienstliche Zwecke 
bei Verteidigungstätigkeiten konzipiert sind, den Datenverarbeitungsstandards 
entsprechen sollten, um das Risiko einer unbeabsichtigten Überwachung oder 
Verletzung individueller Rechte zu vermeiden; ist der Überzeugung, dass die Union bei 
risikoreichen Anwendungen KI-gestützter Technologien, z. B. Gesichtserkennung, für 
die es auf Unionsebene keinen endgültigen Regulierungsrahmen gibt, sicherstellen 
muss, dass ihre Entwicklung und ihr Einsatz rechtmäßig und verhältnismäßig sind und 
dass die Rechte des Einzelnen geachtet werden; betont, dass die zuständigen nationalen 
Strafverfolgungsbehörden bei der Entwicklung und Einführung KI-gestützter Systeme 
und Technologien zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung die einschlägigen 
Rechtsvorschriften einhalten müssen, um die unverhältnismäßigen Risiken einer 
vorhersagenden Polizeiarbeit zu mindern; erkennt an, dass der primäre Garant für die 
euro-atlantische Sicherheit die NATO ist, und fordert eine verstärkte Zusammenarbeit 
im Rahmen des NATO-Bündnisses, um gemeinsame Standards aufzustellen und für 
Interoperabilität von KI-Systemen im Verteidigungsbereich zu sorgen; betont, dass die 
transatlantischen Beziehungen von entscheidender Bedeutung sind, wenn es darum 
geht, gemeinsame Werte zu bewahren und künftigen und neuen Bedrohungen zu 
begegnen;

15. betont die Notwendigkeit, klare Vorschriften und Anforderungen in den Bereichen 
Zuverlässigkeit, Sicherheit und Gefahrenabwehr mit ordnungsgemäßen Zertifizierungen 
für KI-Systeme im Sicherheits- und Verteidigungsbereich zu erlassen, 
Transparenzkriterien in den verschiedenen Phasen, d. h. Entwurf, Herstellung und 
Betrieb, einzuführen und während des gesamten Lebenszyklus eine ständige 
Überwachung, regelmäßige Prüfungen und Überprüfungen durchzuführen; unterstreicht 
die Notwendigkeit, die Einhaltung geltender Normen und erteilter Zertifizierungen zu 
gewährleisten, wenn die KI – z. B. durch maschinelles Lernen – die Funktionalität und 
das Verhalten von Systemen, in die sie integriert ist, modifiziert, damit eine vollständige 
Rückverfolgbarkeit, Erklärbarkeit und Rechenschaftspflicht hinsichtlich 
Entscheidungen, die unter Einbeziehung von KI getroffen wurden, gewährleistet sind 
und bei potenziell tödlichen Systemen eine wirksame menschliche Kontrolle 
sichergestellt ist;

16. fordert die Kommission auf, den Kapazitätsaufbau im Bereich der Cybersicherheit in 
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ihre Industriepolitik einzubetten, um die Entwicklung und den Einsatz von sicheren, 
widerstandsfähigen und robusten KI-gestützten Systemen und Robotersystemen 
sicherzustellen; fordert die Kommission auf, den Einsatz von 
Cybersicherheitsprotokollen und -anwendungen auf der Grundlage der Blockchain-
Technologie zu prüfen, mit denen die Widerstandsfähigkeit, Vertrauenswürdigkeit und 
Robustheit von KI-Infrastrukturen durch Modelle der Datenverschlüsselung ohne 
Zwischenstellen verbessert werden kann; ermutigt die europäischen Interessenträger, 
fortschrittliche Funktionen zu erforschen und zu konzipieren, mit denen korrupte und 
böswillige KI-gestützte Systeme und Robotersysteme, die die Sicherheit der Union und 
der Bürger untergraben könnten, besser zu erkennen;

17. betont, dass alle KI-Systeme im Verteidigungsbereich einen konkreten und genau 
definierten Missionsrahmen haben müssen, bei dem Menschen die Fähigkeit behalten, 
eingesetzte Systeme zu erkennen und abzuschalten oder zu deaktivieren, wenn sie den 
von einem menschlichen Befehlshaber festgelegten und zugewiesenen Missionsrahmen 
verlassen oder eine Aktion starten, die zu einer Eskalation führen kann oder 
unerwünscht ist; ist der Auffassung, dass KI-gestützte Systeme, Produkte und 
Technologien, die für militärische Zwecke bestimmt sind, mit einer „Black Box“ 
ausgestattet werden sollten, um jede von der Maschine durchgeführte Datentransaktion 
aufzuzeichnen;

18. betont, dass die gesamte Verantwortung und Rechenschaftspflicht für die Entscheidung, 
KI-Systeme zu konzipieren, zu entwickeln, einzusetzen und zu nutzen, bei den 
Menschen, die die Systeme bedienen, liegen muss, da bei der Entscheidung, Gewalt bei 
der Ausführung einer Entscheidung KI-gestützter Waffensysteme, die möglicherweise 
tödliche Folgen hat, anzuwenden, eine wirksame menschliche Überwachung und 
Kontrolle über alle Waffensysteme und eine entsprechende menschliche Absicht 
gegeben sein müssen; betont, dass die menschliche Kontrolle auch weiterhin wirksam 
sein sollte, wenn es darum geht, KI-gestützte Systeme zu beherrschen und zu 
kontrollieren, und zwar im Einklang mit dem Grundsatz der Beteiligung des Menschen 
(„human-in-the-loop principle“) und dem Grundsatz der Gesamtsteuerung durch einen 
Menschen („human-in-command principle“) auf der Ebene der militärischen Führung; 
betont, dass die militärische Führung von Streitkräften bei KI-gestützten Systemen in 
der Lage sein muss, ihrer vollen Verantwortung und Rechenschaftspflicht für die 
Anwendung tödlicher Gewalt gerecht zu werden, und über das erforderliche Maß an 
Ermessensspielraum verfügen muss – der Maschinen nicht eingeräumt werden kann, da 
er auf Unterscheidung, Verhältnismäßigkeit und Vorsorge beruht –, wenn sie tödliche 
oder groß angelegte destruktive Maßnahmen mithilfe solcher Systeme ergreifen; betont, 
dass klare und nachvollziehbare Autorisierungs- und Verantwortlichkeitsrahmen für den 
Einsatz von intelligenten Waffen und anderen KI-gestützten Systemen geschaffen 
werden müssen, bei denen auf eindeutige Benutzermerkmale wie biometrische 
Spezifikationen zurückgegriffen wird, um dafür zu sorgen, dass der Einsatz 
ausschließlich durch autorisiertes Personal erfolgt;

19. fordert die Kommission auf, mit den zuständigen nationalen Behörden der 
Mitgliedstaaten und anderen Interessenträgern, die an der Entwicklung und Einführung 
von KI-gestützten Systemen, Produkten und Technologien beteiligt sind, 
zusammenzuarbeiten, um einen sicheren, geschützten und widerstandsfähigen Rahmen 
zu schaffen, in dem der Quellcode der KI-gestützten Systeme geteilt, überwacht und 
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überprüft wird, um mögliche Abweichungen von den geltenden Grundsätzen und dem 
ethischen Rahmen, der der KI-Technologie im Sicherheits- und Verteidigungsbereich 
zugrunde liegt, zu reduzieren; empfiehlt der Kommission, dass die Union die Rechte 
des geistigen Eigentums für die von der Union finanzierten Forschungsarbeiten zu KI-
gestützten Systemen, Produkten und Technologien im Sicherheits- und 
Verteidigungsbereich behalten muss;

20. betont, dass die Union ein besseres Verständnis der militärischen Auswirkungen, 
Vorteile und Möglichkeiten sowie Schwächen der KI, der Robotik und der autonomen 
Funktionen und Merkmale, einschließlich des Potenzials der europäischen 
Verteidigungsindustrie, fördern muss, indem sie in Abstimmung mit Militärangehörigen 
arbeitet; ist der Auffassung, dass die Union den Erwerb der erforderlichen Fähigkeiten 
und Kenntnisse bezüglich Technologieentwicklungsprozesse und operativer Methoden 
in der gesamten Lieferkette und während des gesamten Lebenszyklus KI-gestützter 
militärischer Fähigkeiten fördern muss; betont, dass es dringend notwendig ist, dass 
Europa auf dem Gebiet der KI-gestützten Systeme, einschließlich der zugrunde 
liegenden kritischen Infrastruktur, größere strategische und technologische 
Unabhängigkeit erreicht;

21. ist der Auffassung, dass es einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und der Kommission bedarf, um für kohärente grenzüberschreitende 
Vorschriften in der Union zu sorgen, um die Zusammenarbeit zwischen den 
europäischen Industrien zu fördern und die Entwicklung und den Einsatz von KI-
gestützten Technologien im Einklang mit den vorgeschriebenen Sicherheitsstandards 
und dem ethischen Rahmen für die Entwicklung und den Einsatz von KI-Technologie 
zu ermöglichen;

22. erkennt an, dass im Kontext der hybriden und fortgeschrittenen Kriegsführung der 
heutigen Zeit die Menge und Schnelligkeit von Informationen in den frühen Phasen 
einer Krise für menschliche Analytiker überwältigend sein könnten und dass ein KI-
System die Informationen so verarbeiten könnte, dass menschliche Entscheidungsträger 
das gesamte Informationsspektrum innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens 
verfolgen können, um schnell zu reagieren;

23. hebt hervor, wie wichtig es ist, in die Entwicklung von Humankapital für künstliche 
Intelligenz zu investieren und die notwendigen Fähigkeiten sowie die Ausbildung im 
Zusammenhang mit im Sicherheits- und Verteidigungsbereich eingesetzten KI-
Technologien mit besonderem Schwerpunkt auf ethischen Fragen im Zusammenhang 
mit (halb-)autonomen operativen Systemen auf der Grundlage menschlicher 
Verantwortlichkeit in einer KI-gestützten Welt zu fördern; betont insbesondere, wie 
wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass Ethiker in diesem Bereich über angemessene 
Fähigkeiten verfügen und eine sachgerechte Ausbildung erhalten; fordert die 
Kommission auf, so bald wie möglich ihre im Weißbuch zur Künstlichen Intelligenz 
vom 19. Februar 2020 angekündigte „aktualisierte Agenda für neue Kompetenzen“ 
vorzulegen;

24. betont, dass die Quanteninformatik in Bezug auf Konfliktsituationen die revolutionärste 
Veränderung seit dem Aufkommen von Atomwaffen darstellen könnte, und fordert 
daher nachdrücklich, dass die Weiterentwicklung von Technologien im Bereich der 
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Quanteninformatik zur Priorität für die Union und die Mitgliedstaaten wird; erkennt an, 
dass durch Quanteninformatik unterstützte Angriffshandlungen, einschließlich Angriffe 
auf kritische Infrastrukturen, ein Konfliktumfeld geschaffen wird, in dem sich die Zeit 
zur Entscheidungsfindung drastisch von Tagen und Stunden auf Minuten und Sekunden 
verkürzt, wodurch die Mitgliedstaaten gezwungen werden, Kapazitäten zu entwickeln, 
um sich selbst zu schützen und sowohl ihre Entscheidungsträger als auch ihre 
Militärangehörigen so auszubilden, dass sie innerhalb dieser Zeitspannen wirksam 
reagieren können;

25. betont, dass die derzeitige Fragmentierung innerhalb der Union bei nationalen 
Rechtsvorschriften in Bezug auf KI sowie Forschung, Innovation und Fachwissen im 
Bereich von KI überwunden werden muss, da sie die Funktionsweise des Binnenmarkts 
und das Ziel gefährdet, dafür zu sorgen, dass es eine zuverlässige und sichere 
Entwicklung von KI in Europa gibt; begrüßt in diesem Zusammenhang die Aufnahme 
KI-bezogener Projekte in das Europäische Programm zur industriellen Entwicklung im 
Verteidigungsbereich (EDIDP); ist der Auffassung, dass der künftige Europäische 
Verteidigungsfonds und die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit (SSZ) ebenfalls gut 
geeignete Rahmen für künftige KI-bezogene Projekte bieten, die dazu beitragen 
würden, die Bemühungen der Union in diesem Bereich stärker zu straffen und zugleich 
die Unionsziele der Stärkung der Menschenrechte, des Völkerrechts sowie 
multilateraler Lösungen zu fördern; betont, dass KI-bezogene Projekte mit den 
umfassenderen zivilen KI-Programmen der Union synchronisiert werden sollten; weist 
darauf hin, dass im Einklang mit dem Weißbuch der Kommission zur Künstlichen 
Intelligenz Exzellenz- und Testzentren, die sich auf die Erforschung und Entwicklung 
von künstlicher Intelligenz im Sicherheits- und Verteidigungsbereich konzentrieren, mit 
strengen Spezifikationen eingerichtet werden sollten, die der Beteiligung und den 
Investitionen privater Akteure zugrunde liegen;

26. betont, dass die Union nach strategischer Widerstandsfähigkeit streben muss, damit sie 
in Krisenzeiten nie wieder unvorbereitet ist, und hebt hervor, dass dies insbesondere 
von entscheidender Bedeutung ist, soweit es um künstliche Intelligenz und ihre 
Anwendung im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich geht; betont, dass die 
Lieferketten für KI-Systeme im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich, die zu 
technologischen Abhängigkeiten führen können, neu kalibriert und dass solche 
Abhängigkeiten allmählich abgebaut werden sollten; fordert verstärkte Investitionen in 
die europäische KI im Verteidigungsbereich und in die ihr zugrunde liegende kritische 
Infrastruktur;

27. betont, dass die Entwicklung einer KI, die die Grundrechte achtet und das öffentliche 
Interesse unterstützt, die strategische Zusammenführung und den strategischen 
Austausch von Daten in der Union zwischen privaten und öffentlichen Einrichtungen 
sowie die Stärkung eines KI-Ökosystems der Union erfordert, das öffentliche, private 
und zivilgesellschaftliche Interessenträger umfasst; fordert die Kommission auf, den 
Dialog, eine engere Zusammenarbeit und Synergien zwischen den Mitgliedstaaten, 
Forschern, Akademikern, Akteuren der Zivilgesellschaft und dem Privatsektor, 
insbesondere führenden Gesellschaften und Unternehmen, sowie dem Militär zu 
fördern, um integrative politische Entscheidungsprozesse in Bezug auf 
verteidigungsbezogene KI-Regelungen zu entwickeln, das Potenzial der KI voll 
auszuschöpfen und gleichzeitig ein besseres Verständnis der Risiken und Vorteile zu 
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fördern sowie für größtmögliche operative Sicherheit zu sorgen;

28. hebt hervor, dass KI-Technologien vor dem Hintergrund des weit verbreiteten 
Desinformationskriegs, der insbesondere von außereuropäischen Akteuren angeheizt 
wird, ethisch nachteilige Auswirkungen haben könnten, indem eine 
Voreingenommenheit bei Daten und Algorithmen ausgenutzt wird oder indem 
absichtlich „Trainingsdaten“ von einem Drittland abgeändert werden, und dass sie auch 
anderen Formen gefährlicher Manipulationen in nicht absehbarer Weise und mit 
unkalkulierbaren Folgen ausgesetzt sein könnten; daher besteht für die Union 
zunehmend die Notwendigkeit, weiterhin in Forschung, Analyse, Innovation und den 
grenz- und sektorübergreifenden Wissenstransfer zu investieren, um KI-Technologien 
zu entwickeln, die eindeutig frei von jeder Form des Profilings, der 
Voreingenommenheit und der Diskriminierung sind und wirksam zur Bekämpfung von 
Falschmeldungen und Desinformation beitragen können, wobei gleichzeitig der 
Datenschutz und der europäische Rechtsrahmen zu achten sind;

29. betont, wie wichtig es ist, einen ethischen Verhaltenskodex als Grundlage für den 
Einsatz KI-gestützter waffenfähiger Systeme in militärischen Operationen, ähnlich dem 
bestehenden Regulierungsrahmen, mit dem der Einsatz chemischer und biologischer 
Waffen verboten wird, zu schaffen; ist der Ansicht, dass die Kommission die Schaffung 
von Standards für den Einsatz von KI-gestützten Waffensystemen in der Kriegsführung 
im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht in die Wege leiten sollte und dass die 
Union die internationale Übernahme solcher Standards anstreben sollte; ist der Ansicht, 
dass die Union mit gleichgesinnten Partnern wie der G7, der G20 und der OECD in 
internationalen Foren Diplomatie im Bereich der KI betreiben sollte;

30. nimmt das Weißbuch der Kommission zur Künstlichen Intelligenz vom 19. Februar 
2020 zur Kenntnis und bedauert, dass militärische Aspekte darin nicht berücksichtigt 
wurden; fordert die Kommission und den HV/VP auf, auch im Rahmen eines 
Gesamtkonzepts eine sektorale KI-Strategie für verteidigungsbezogene Tätigkeiten im 
Rahmen der Union vorzulegen, die sowohl die Achtung der Rechte der Bürger als auch 
der strategischen Interessen der Union gewährleistet und auf einem kohärenten Ansatz 
beruht, der von der Einführung KI-gestützter Systeme bis zu ihrer militärischen 
Nutzung reicht, und innerhalb der hochrangigen Expertengruppe für künstliche 
Intelligenz eine Arbeitsgruppe für Sicherheit und Verteidigung einzurichten, die sich 
speziell mit Fragen der Politik und der Investitionen sowie mit ethischen Aspekten der 
KI befassen sollte; fordert den Rat, die Kommission und den VP/HR auf, zu diesem 
Zweck einen strukturierten Dialog mit dem Parlament aufzunehmen.
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