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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu künstlicher Intelligenz im digitalen Zeitalter
(2020/2266(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf die Artikel 4, 26, 114, 169, 173, 179, 180, 181 und 187 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV),

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 
Rechtsetzung1 und die Leitlinien der Kommission für eine bessere Rechtsetzung,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)2,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/694 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 29. April 2021 zur Aufstellung des Programms „Digitales Europa“ und zur 
Aufhebung des Beschlusses (EU) 2015/22403,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/695 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 28. April 2021 zur Einrichtung von „Horizont Europa“, dem 
Rahmenprogramm für Forschung und Innovation, sowie über dessen Regeln für die 
Beteiligung und die Verbreitung der Ergebnisse und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EU) Nr. 1290/2013 und (EU) Nr. 1291/20134,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2021 zur Festlegung 
harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz (Gesetz über künstliche 
Intelligenz) und zur Änderung bestimmter Rechtsakte der Union (COM(2021)0206),

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2018/1807 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 14. November 2018 über einen Rahmen für den freien Verkehr nicht-
personenbezogener Daten in der Europäischen Union5,

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2019/770 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Mai 2019 über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung 
digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen6,

                                               
1 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.
2 ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1.
3 ABl. L 166 vom 11.5.2021, S. 1.
4 ABl. L 170 vom 12.5.2021, S. 1.
5 ABl. L 303 vom 28.11.2018, S. 59.
6 ABl. L 136 vom 22.5.2019, S. 1.
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– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/1173 des Rates vom 13. Juli 2021 zur 
Gründung des Gemeinsamen Unternehmens für europäisches Hochleistungsrechnen und 
zur Aufhebung der Verordnung (EU) 2018/14887,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 25. April 2018 mit dem Titel 
„Künstliche Intelligenz für Europa“ (COM(2018)0237),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 7. Dezember 2018 zu einem 
koordinierten Plan für künstliche Intelligenz (COM(2018)0795),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 8. April 2019 mit dem Titel 
„Schaffung von Vertrauen in eine auf den Menschen ausgerichtete künstliche 
Intelligenz“ (COM(2019)0168),

– unter Hinweis auf das Weißbuch der Kommission vom 19. Februar 2020 mit dem Titel 
„Künstliche Intelligenz – ein europäisches Konzept für Exzellenz und Vertrauen“ 
(COM(2020)0065),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 19. Februar 2020 mit dem Titel 
„Eine europäische Datenstrategie“ (COM(2020)0066),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 19. Februar 2020 über die 
Gestaltung der digitalen Zukunft Europas (COM(2020)0067),

– unter Hinweis auf die Mitteilungen der Kommission vom 10. März 2020 mit dem Titel 
„Eine neue Industriestrategie für Europa“ (COM(2020)0102) und vom 5. Mai 2021 mit 
dem Titel „Aktualisierung der neuen Industriestrategie von 2020: einen stärkeren 
Binnenmarkt für die Erholung Europas aufbauen“ (COM(2021)0350),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 30. September 2020 mit dem 
Titel „Aktionsplan für digitale Bildung 2021–2027 – Neuaufstellung des 
Bildungswesens für das digitale Zeitalter“ (COM(2020)0624),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 9. März 2021 mit dem Titel 
„Digitaler Kompass 2030: der europäische Weg in die digitale Dekade“ 
(COM(2021)0118),

– unter Hinweis auf die Studie der Kommission vom 28. Juli 2020 mit dem Titel 
„European enterprise survey on the use of technologies based on artificial intelligence“ 
(Umfrage unter europäischen Unternehmen zum Einsatz von KI-gestützten 
Technologien),

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 19. Februar 2020 an das 
Europäische Parlament, den Rat und den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss über die Auswirkungen künstlicher Intelligenz, des Internets der Dinge 
und der Robotik in Hinblick auf Sicherheit und Haftung (COM(2020)0064),

– unter Hinweis auf den von der hochrangigen Expertengruppe für künstliche Intelligenz 
am 8. April 2019 veröffentlichten Bericht „Ethikleitlinien für vertrauenswürdige 

                                               
7 ABl. L 256 vom 19.7.2021, S. 3.
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künstliche Intelligenz“,

– unter Hinweis auf den von der hochrangigen Expertengruppe für künstliche Intelligenz 
am 8. April 2019 veröffentlichten Bericht „A definition of Artificial Intelligence: Main 
capabilities and disciplines“ (Definition der künstlichen Intelligenz: wichtigste 
Fähigkeiten und Wissenschaftsgebiete),

– unter Hinweis auf den von der hochrangigen Expertengruppe für künstliche Intelligenz 
am 26. Juni 2019 veröffentlichten Bericht „Policy and investment recommendations for 
trustworthy AI“ (Empfehlungen zur Politik für und zu Investitionen in 
vertrauenswürdige künstliche Intelligenz),

– unter Hinweis auf die Veröffentlichung der Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur von 2019 mit dem Titel „I’d blush if I could: 
Closing gender divides in digital skills through education“ (Ich würde rot werden, wenn 
ich könnte: Schließen der digitalen Kluft zwischen den Geschlechtern durch Bildung),

– unter Hinweis auf den Bericht der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte 
vom 14. Dezember 2020 mit dem Titel „Getting the future right – Artificial intelligence 
and fundamental rights“ (Der richtige Weg für die Zukunft – Künstliche Intelligenz und 
Grundrechte),

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) vom 22. Mai 2019 zu künstlicher 
Intelligenz,

– unter Hinweis auf die KI-Grundsätze der G20 vom 9. Juni 2019,

– unter Hinweis auf die Initiativstellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 31. Mai 2017 zum Thema „Künstliche Intelligenz – die 
Auswirkungen der künstlichen Intelligenz für den (digitalen) Binnenmarkt und 
Produktion, Verbrauch, Beschäftigung und Gesellschaft“,

– unter Hinweis auf den Bericht der Untergruppe für neue Technologien der 
Expertengruppe für Haftung und neue Technologien vom 21. November 2019 mit dem 
Titel „Liability for Artificial Intelligence and other emerging digital technologies“ 
(Haftung für künstliche Intelligenz und andere neue digitale Technologien),

– unter Hinweis auf die Veröffentlichung des Ad-hoc-Ausschusses für künstliche 
Intelligenz (CAHAI) des Europarats vom Dezember 2020 mit dem Titel „Towards 
Regulation of AI systems – Global perspectives on the development of a legal 
framework on Artificial Intelligence systems based on the Council of Europe’s 
standards on human rights, democracy and the rule of law“ (Auf dem Weg zur 
Regulierung von KI-Systemen – Globale Perspektiven auf die Entwicklung eines 
Rechtsrahmens für Systeme der künstlichen Intelligenz auf der Grundlage der Normen 
des Europarats für Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit),

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument des Europäischen Hochschulinstituts vom 
Oktober 2020 mit dem Titel „Models of Law and Regulation for AI“ (Modelle für 
Rechtsvorschriften für und die Regulierung von KI),
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– unter Hinweis auf die politischen Leitlinien der Kommission dem Zeitraum 2019–2024 
mit dem Titel „Eine Union, die mehr erreichen will – Meine Agenda für Europa“, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Februar 2017 mit Empfehlungen an die 
Kommission zu zivilrechtlichen Regelungen im Bereich Robotik8,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 1. Juni 2017 zur Digitalisierung der 
europäischen Industrie9,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. September 2018 zu autonomen 
Waffensystemen10,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Februar 2019 zu einer umfassenden 
europäischen Industriepolitik in Bezug auf künstliche Intelligenz (KI) und Robotik11,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Februar 2020 mit dem Titel 
„Automatisierte Entscheidungsfindungsprozesse: Gewährleistung des 
Verbraucherschutzes und des freien Verkehrs von Waren und Dienstleistungen“12,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Oktober 2020 mit Empfehlungen an die 
Kommission für eine Regelung der zivilrechtlichen Haftung beim Einsatz künstlicher 
Intelligenz13,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Oktober 2020 zu den Rechten des 
geistigen Eigentums bei der Entwicklung von KI-Technologien14,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Oktober 2020 mit Empfehlungen an die 
Kommission zu dem Rahmen für die ethischen Aspekte von künstlicher Intelligenz, 
Robotik und damit zusammenhängenden Technologien15,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Mai 2021 zu der Gestaltung der 
digitalen Zukunft Europas: Beseitigung von Hindernissen für einen funktionierenden 
digitalen Binnenmarkt und Verbesserung des Einsatzes von KI für europäische 
Verbraucher16,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. März 2021 zum Thema „Eine 
europäische Datenstrategie“17,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Mai 2021 zu künstlicher Intelligenz in 

                                               
8 ABl. C 252 vom 18.7.2018, S. 239.
9 ABl. C 307 vom 30.8.2018, S. 163.
10 ABl. C 433 vom 23.12.2019, S. 86.
11 ABl. C 449 vom 23.12.2020, S. 37.
12 ABl. C 294 vom 23.7.2021, S. 14.
13 ABl. C 404 vom 6.10.2021, S. 107.
14 ABl. C 404 vom 6.10.2021, S. 129.
15 ABl. C 404 vom 6.10.2021, S. 63.
16 Angenommene Texte, P9_TA(2021)0261.
17 Angenommene Texte, P9_TA(2021)0098.
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der Bildung, der Kultur und dem audiovisuellen Bereich18,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Oktober 2021 zu künstlicher Intelligenz 
im Strafrecht und ihrer Verwendung durch die Polizei und Justizbehörden in 
Strafsachen19.

– unter Hinweis auf die Studie seiner Generaldirektion Interne Politikbereiche (GD IPOL) 
vom Juni 2021 mit dem Titel „Artificial Intelligence diplomacy – Artificial Intelligence 
governance as a new European Union external policy tool“ (KI-Diplomatie –
Governance der künstlichen Intelligenz als neues außenpolitischen Instrument der 
Europäischen Union),

– unter Hinweis auf die Studie der GD IPOL vom Mai 2021 mit dem Titel „Challenges 
and limits of an open source approach to Artificial Intelligence“ (Herausforderungen 
und Grenzen eines quelloffenen Ansatzes für künstliche Intelligenz),

– unter Hinweis auf die Studie der GD IPOL vom Mai 2021 mit dem Titel „Artificial 
Intelligence market and capital flows – AI and the financial sector at crossroads“ (Der 
Markt für künstliche Intelligenz und Kapitalströme – KI und der Finanzsektor an einem 
Scheidepunkt),

– unter Hinweis auf die Studie der GD IPOL vom Juni 2021 mit dem Titel „Improving 
working conditions using Artificial Intelligence“ (Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen mithilfe künstlicher Intelligenz),

– unter Hinweis auf die Studie der GD IPOL vom Mai 2021 mit dem Titel „The role of 
Artificial Intelligence in the European Green Deal“ (Die Rolle der künstlichen 
Intelligenz im europäischen Grünen Deal),

– unter Hinweis auf die Studie der GD IPOL vom Juli 2021 mit dem Titel „Artificial 
Intelligence in smart cities and urban mobility“ (Künstliche Intelligenz in intelligenten 
Städte und in der städtischen Mobilität),

– unter Hinweis auf die Studie der GD IPOL vom Juli 2021 mit dem Titel „Artificial 
Intelligence and public services“ (Künstliche Intelligenz und öffentlicher Dienst),

– unter Hinweis auf die Studie der GD IPOL vom Juli 2021 mit dem Titel „European 
Union data challenge“ (Herausforderungen im Zusammenhang mit Daten für die 
Europäische Union),

– unter Hinweis auf die Studie der GD IPOL vom Juni 2020 mit dem Titel „Opportunities 
of Artificial Intelligence“ (Chancen der künstlichen Intelligenz),

– unter Hinweis auf die Studie des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen 
Parlaments (EPRS) vom September 2020 mit dem Titel „Civil liability regime for 
artificial intelligence – European added value assessment“ (Vorschriften über die 
zivilrechtliche Haftung für künstliche Intelligenz – Bewertung des europäischen 

                                               
18 Angenommene Texte, P9_TA(2021)0238.
19 Angenommene Texte, P9_TA(2021)0405.
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Mehrwerts),

– unter Hinweis auf die Studie des EPRS vom Dezember 2020 mit dem Titel „Data 
subjects, digital surveillance, AI and the future of work“ (Datensubjekte, digitale 
Überwachung, KI und die Zukunft der Arbeit),

– unter Hinweis auf die Studie des EPRS vom September 2020 mit dem Titel „European 
framework on ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related 
technologies“ (Europäischer Rahmen für die ethischen Aspekte von künstlicher 
Intelligenz, Robotik und damit zusammenhängenden Technologien),

– unter Hinweis auf die Studie des EPRS vom März 2020 mit dem Titel „The ethics of 
artificial intelligence: Issues and initiatives“ (Ethische Aspekte der künstlichen 
Intelligenz: Fragen und Initiativen),

– unter Hinweis auf die Studie des EPRS vom Juni 2020 mit dem Titel „Artificial 
Intelligence: How does it work, why does it matter, and what can we do about it?“ 
(Künstliche Intelligenz: Wie funktioniert sie, warum ist sie wichtig und was können wir 
dagegen tun?),

– unter Hinweis auf die Studie des EPRS vom Juli 2020 mit dem Titel „Artificial 
Intelligence and Law enforcement – Impact on Fundamental Rights“ (Künstliche 
Intelligenz und Strafverfolgung – Auswirkungen auf die Grundrechte),

– unter Hinweis auf die Studie des EPRS vom Juni 2020 mit dem Titel „The impact of the 
General Data Protection Regulation (GDPR) on artificial intelligence“ (Auswirkungen 
der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) auf künstliche Intelligenz),

– unter Hinweis auf die Studie des EPRS vom April 2020 mit dem Titel „The White 
Paper on Artificial Intelligence“ (Weißbuch zur künstlichen Intelligenz),

– unter Hinweis auf die Studie des EPRS vom September 2021 mit dem Titel „Regulating 
facial recognition in the EU“ (Regulierung der Gesichtserkennung in der EU),

– unter Hinweis auf die Studie des EPRS vom Februar 2021 mit dem Titel „The future of 
work: Trends, challenges and potential initiatives“ (Die Zukunft der Arbeit: Trends, 
Herausforderungen und mögliche Initiativen),

– unter Hinweis auf die Studie des EPRS vom Juni 2021 mit dem Titel „Robo-advisors“ 
(Roboter-Berater),

– unter Hinweis auf die Studie des EPRS vom September 2021 mit dem Titel „China’s 
ambitions in artificial intelligence“ (Chinas Ambitionen im Bereich der künstlichen 
Intelligenz),

– unter Hinweis auf die Studie des EPRS vom Juni 2021 mit dem Titel „What if we chose 
new metaphors for artificial intelligence?“ (Was passiert, wenn neue Metaphern für 
künstliche Intelligenz festgelegt werden?),

– unter Hinweis auf die Studie des EPRS vom Januar 2018 mit dem Titel „Understanding 
artificial intelligence“ (Künstliche Intelligenz verstehen),



PR\1224166DE.docx 9/45 PE680.928v01-00

DE

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument des Sonderausschusses zu künstlicher 
Intelligenz im digitalen Zeitalter (AIDA) vom Februar 2021 mit dem Titel „Artificial 
Intelligence and Health“ (Künstliche Intelligenz und Gesundheit),

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument des AIDA-Ausschusses vom März 2021 mit 
dem Titel „Artificial Intelligence and the Green Deal“ (Künstliche Intelligenz und der 
Grüne Deal),

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument des AIDA-Ausschusses vom März 2021 mit 
dem Titel „The External Policy Dimensions of AI“ (Außenpolitische Aspekte der KI),

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument des AIDA-Ausschusses vom Mai 2021 mit dem 
Titel „AI and Competitiveness“ (Künstliche Intelligenz und Wettbewerbsfähigkeit),

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument des AIDA-Ausschusses vom Juni 2021 mit dem 
Titel „AI and the Future of Democracy“ (KI und die Zukunft der Demokratie),

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument des AIDA-Ausschusses vom Juni 2021 mit dem 
Titel „AI and the Labour Market“ (KI und der Arbeitsmarkt),

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Sonderausschusses zu künstlicher Intelligenz im 
digitalen Zeitalter (A9-0000/2021),

1. Einleitung

1. stellt fest, dass die Welt kurz vor der vierten industriellen Revolution steht; weist darauf 
hin, dass im Vergleich zu den drei vorangegangenen großen Umbrüchen, die durch die 
Einführung von Dampf, Elektrizität und Computern ausgelöst wurden, der vierte große 
Umbruch seine Energie aus einer Fülle von Daten in Verbindung mit leistungsstarken 
Algorithmen bezieht; betont, dass die aktuelle digitale Revolution durch ihren 
beispiellosen Umfang, ihre rasche Konvergenz und die enormen Auswirkungen neuer 
technologischer Durchbrüche auf Staaten, Volkswirtschaften und Gesellschaften 
geprägt ist;

2. stellt fest, dass die digitale Revolution gleichzeitig einen globalen technologischen 
Wettlauf ausgelöst hat, bei dem digitale Souveränität als Voraussetzung für den Status 
einer Großmacht in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht angesehen wird; betont, 
dass die Entscheidungsträger zunehmend zu der Einsicht kommen, dass die neuen 
Technologien zu einer globalen Machtverschiebung weg von der westlichen Welt 
führen könnten;

3. weist darauf hin, dass daher Europa, das jahrhundertelang internationale Standards 
setzte, den technologischen Fortschritt dominierte und bei der Herstellung und dem 
Einsatz von Spitzentechnologie führend war, in einer neuen Wirtschaft, in der der 
Stärkste am meisten profitiert („winner takes most“), bzw. einer „Superstar-Wirtschaft“ 
ins Hintertreffen geraten ist; unterstreicht die Gefahr, dass die europäischen Werte 
weltweit ersetzt werden, die Unternehmen der EU an den Rand gedrängt werden und 
unser Lebensstandard drastisch sinkt;
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4. betont erstens, dass digitale Instrumente zunehmend zu einem Instrument der 
Manipulation werden, die sich in den Händen autoritärer Staaten und ihrer Stellvertreter 
befinden und von ihnen genutzt werden, um Konflikte zwischen politischen Systemen 
auszulösen; erklärt, dass digitale Spionage, Kriegsführung im kleinen Maßstab und 
Desinformationskampagnen durchgeführt werden, um die demokratischen 
Gesellschaften der EU existenziell zu bedrohen und die europäische Lebensweise 
infrage zu stellen;

5. betont zweitens, dass es der EU nicht gelingt, ihre bahnbrechenden technologischen 
Innovationen zu vermarkten, wodurch schnell wachsende nichteuropäische 
Unternehmen in die Lage versetzt werden, die besten Ideen, Talente und Unternehmen 
der EU zu nutzen; weist darauf hin, dass infolgedessen nur acht der heute wichtigsten 
200 digitalen Unternehmen ihren Sitz in der EU haben, während das 
Wirtschaftswachstum der EU kontinuierlich abnimmt; stellt fest, dass die hohen Löhne 
in Europa und die weltweit großzügigsten Sozialsysteme finanziell davon abhängig 
sind, dass die EU mit dem Rest der Welt im Wettbewerb steht;

6. warnt davor, dass der weltweite Technologiewettlauf infolge dieser und anderer 
existenzieller Bedrohungen der Demokratie und des Wohlstands in der EU zu einem 
Kampf ums Überleben für die EU geworden ist; betont, dass die EU, wenn sie nicht 
umgehend und mutig handelt, letztlich zu einer digitalen Kolonie Chinas, der USA und 
anderer Staaten werden und Gefahr laufen wird, ihre politische Stabilität, ihre soziale 
Sicherheit und ihre individuellen Freiheiten zu verlieren;

7. vertritt die Auffassung, dass künstliche Intelligenz (KI) in der vierten industriellen 
Revolution die wichtigste neue Technologie darstellt; stellt fest, dass die KI das 
Kontrollzentrum der neuen Datenebene ist, von der wir umgeben sind und die als das 
fünfte Element nach Luft, Erde, Wasser und Feuer betrachtet werden kann; stellt fest, 
dass die KI bis 2030 voraussichtlich mehr als 11 Mrd. EUR zur Weltwirtschaft 
beitragen wird, was fast dem chinesischen BIP im Jahr 2020 entspricht;

8. erklärt, dass daher im globalen Technologiewettlauf ein Wettlauf um die führende Rolle 
im Bereich der KI geführt wird; weist darauf hin, dass die Länder, die die KI 
beherrschen, wesentliche Vorteile erlangen werden; betont jedoch, dass KI keine 
Technologie mit magischen Kräften ist, sondern vielmehr ein effizientes Instrument, das 
sinnvoll eingesetzt werden kann; stellt fest, dass die EU durch den zunehmenden 
Einsatz von KI auch nicht gezwungen ist, ihre Rechtsvorschriften vollständig 
umzuschreiben, um neuen Formen von Bedrohungen zu begegnen oder zu verhindern, 
dass intelligente Maschinen die Kontrolle übernehmen; ist der Ansicht, dass sich die 
Welt, wie wir sie kennen, durch die KI zwar tatsächlich verändert, dass sich dies in der 
Realität aber viel weniger dramatisch darstellt und die meisten Entwicklungen im 
Bereich der KI positiv sind;

2. Potenzielle Chancen, Risiken und Hindernisse beim Einsatz von KI: Sechs vom 
AIDA-Ausschuss untersuchte Fallstudien

9. weist darauf hin, dass es sich bei KI eigentlich um einen Oberbegriff handelt, der ein 
breites Spektrum alter und neuer Technologien abdeckt, die oft wenig mehr gemeinsam 
haben, als sich von einer Reihe von vom Menschen festgelegten Zielen leiten zu lassen 
und ein gewisses Maß an Autonomie in ihrem Handeln zu haben; stellt fest, dass einige 
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dieser Technologien bereits weit verbreitet sind, andere jedoch noch in der Entwicklung 
sind oder sogar nur spekulative Konzepte sind, die es in Zukunft möglicherweise geben 
oder nicht geben wird;

10. weist darauf hin, dass es einen erheblichen Unterschied zwischen symbolischer KI, dem 
wichtigsten Ansatz für KI von den 1950er bis 1990er Jahren, und der seit den 2000er 
Jahren vorherrschenden maschinellen, datengesteuerten KI gibt; stellt klar, dass 
während der ersten Welle KI entwickelt wurde, indem das Wissen und die Erfahrung 
von Experten in eine Reihe von Regeln eingegeben wurden, die dann von einer 
Maschine ausgeführt wurden;

11. stellt fest, dass in der zweiten Welle die automatisierten Lernprozesse von Algorithmen, 
die auf der Verarbeitung großer Mengen hochwertiger Daten beruhen, die Fähigkeit, 
Eingaben aus mehreren Radarsystemen, Lidar-Geräten und Kameras 
zusammenzubringen, um ein einheitliches Bild der Umwelt zu bilden, und die 
Identifizierung von Mustern dazu geführt haben, dass KI-Systeme komplexer, 
autonomer und undurchsichtiger wurden; betont, dass die derzeitige KI daher in viele 
verschiedene Teilbereiche und Techniken unterteilt werden kann, wobei Deep Learning 
beispielsweise ein Unterbereich des maschinellen Lernens ist, das selbst ein 
Unterbereich der KI ist;

12. stellt fest, dass die KI von heute zwar viel stärker geworden ist als die symbolische KI, 
aber immer noch nur Aufgaben in bereichsspezifischen Nischen wie Schach oder 
Gesichtserkennung lösen kann und die von ihr durchgeführten Maßnahmen nicht 
nachvollziehen kann; weist darauf hin, dass sie daher als „eng“ oder „schwach“ 
bezeichnet wird und immer noch nur ein Instrument darstellt, das Empfehlungen und 
Vorhersagen enthält; weist darauf hin, dass selbstfahrende Fahrzeuge beispielsweise 
durch eine Kombination verschiedener KI-Systeme mit einer Aufgabe betrieben 
werden, die zusammen in der Lage sind, eine dreidimensionale Karte der Umgebung 
des Fahrzeugs zu erstellen, damit sein Betriebssystem die entsprechenden 
Entscheidungen treffen kann;

13. betont, dass viele Ängste im Zusammenhang mit KI auf hypothetischen Konzepten wie 
der allgemeinen KI, der künstlichen Superintelligenz und der Singularität beruhen, die 
theoretisch zu einem Machtwechsel vom Menschen hin zur KI führen und Maschinen 
schaffen könnten, die sich sogar der menschlichen Kontrolle entziehen könnten; betont 
jedoch, dass erhebliche Zweifel bestehen, ob diese spekulative KI sogar mit unseren 
Technologien und den Gesetzen der Wissenschaft erreicht werden kann;

14. betont hingegen, dass die überwiegende Mehrheit der derzeit verwendeten KI-Systeme 
fast oder sogar vollständig risikofrei ist; bezieht sich beispielsweise auf maschinelle 
Übersetzungen, „Eureka-Geräte“, Spielautomaten und Roboter, die repetitive 
Produktionsprozesse ausführen; kommt zu dem Schluss, dass nur eine sehr geringe 
Anzahl von Anwendungsfällen als riskant eingestuft werden kann und nur solche Fälle 
regulatorische Maßnahmen und wirksame Schutzmaßnahmen erfordern;

15. ist der Ansicht, dass die öffentliche Debatte daher stärker auf das enorme Potenzial der 
KI ausgerichtet werden sollte; ist der Ansicht, dass KI der Menschheit die einzigartige 
Chance bietet, fast jeden Bereich unseres Lebens zu verbessern, von der Bekämpfung 
globaler gesellschaftlicher Herausforderungen wie Klimawandel, Pandemien und 
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Hunger bis hin zur Verbesserung der Lebensqualität durch personalisierte Medizin, 
Fitnessprogramme und unterstütztes Leben;

16. weist darauf hin, dass sich der vorliegende Bericht ausführlich mit sechs KI-Fallstudien 
befasst, in denen die Chancen, die die KI in der jeweiligen Branche bietet, die zu 
bewältigenden Risiken und die Hindernisse dargelegt werden, die uns derzeit daran 
hindern, die Vorteile der KI in vollem Umfang zu nutzen; betont, dass die Fallstudien 
einige der wichtigsten KI-Anwendungsfälle darstellen und gleichzeitig die 
Hauptthemen der vom AIDA-Ausschuss während seiner Amtszeit durchgeführten 
öffentlichen Anhörungen widerspiegeln, nämlich Gesundheit, Grüner Deal, 
Außenpolitik und Sicherheit, Wettbewerbsfähigkeit, Zukunft der Demokratie und des 
Arbeitsmarkts;

a) KI und Gesundheit

17. betont, dass KI Lösungen im Gesundheitswesen ermöglichen kann, die Millionen von 
Menschenleben retten, unseren Lebensstandard verbessern und dem europäischen IKT-
Sektor Wettbewerbsvorteile verschaffen könnten;

18. betont, dass KI bereits heute eingesetzt wird, um Krankheiten und Anomalien frühzeitig 
und genauer durch Echtzeiterkennung und Bildverarbeitung zu erkennen, wodurch 
Diagnose und Behandlung beschleunigt und unnötige Biopsien verringert werden;

19. betont, dass KI das Potenzial hat, die Entwicklung neuer Arzneimittel, Behandlungen 
und Impfstoffe zu geringeren Kosten zu beschleunigen und gleichzeitig die Qualität und 
die allgemeine Sicherheit des Produktionsprozesses zu verbessern; ist der Ansicht, dass 
KI dazu beitragen kann, die Ergebnisse von und die Reaktionen auf Behandlungen mit 
zunehmender Genauigkeit vorherzusagen, wenn sie sich auf hochwertige Daten stützt, 
wodurch die Wirksamkeit von präventiven Behandlungsformen erhöht wird;

20. betont, dass KI das Potenzial hat, Behandlungen und Arzneimittelentwicklung auf die 
spezifischen Bedürfnisse der Patienten abzustimmen und die Zusammenarbeit mit 
interessierten Akteuren und Beteiligten aus dem Gesundheitswesen zu verstärken; ist 
der Ansicht, dass KI und der Zugang zu Datensätzen das Potenzial für Angehörige der 
Gesundheitsberufe erhöhen, die Muster und Symptome ihrer Patienten besser zu 
verstehen und daher ein besseres Feedback, eine bessere Anleitung und bessere 
Unterstützung zu bieten;

21. ist der Ansicht, dass die Bekämpfung von COVID-19 sowohl die Erforschung neuer 
Technologien, insbesondere KI-Anwendungen, als auch deren Einführung beschleunigt 
hat, um eine bessere Fallerkennung zu erreichen, und dass die Industrie und die 
öffentlich finanzierte Forschung verstärkt in der Lage sein müssen, KI einzusetzen, um 
die Überwachung und Modellierung der Ausbreitung künftiger Pandemien zu 
verbessern, und dabei übermäßige Einschränkungen der Freizügigkeit, Verstöße gegen 
Datenschutzgrundsätze oder die Gefahr übermäßiger Überwachungsregelungen zu 
vermeiden;

22. hebt hervor, dass KI-Systeme das Potenzial haben, die Gesundheitssysteme und 
insbesondere das medizinische Personal zu entlasten, indem sie Routineaufgaben wie 
den Krankentransport unterstützen und Patienten an ihre Medikamente erinnern, und 
zudem zur Bewältigung der Herausforderungen beitragen können, die sich aus der rasch 
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alternden Bevölkerung ergeben;

23. betont, dass KI-gestützte Anwendungen für die Gesundheit der Verbraucher dazu 
beitragen können, den Gesundheitszustand einer Person zu verfolgen, Daten zu 
gewinnen, die für Fragen im Zusammenhang mit frühen Triagen verwendet werden 
können, und ein gesundes Verhalten zu fördern, wodurch die Notwendigkeit, sich von 
einem Angehörigen der Gesundheitsberufe beraten zu lassen, verringert wird;

24. betont, dass KI im Gesundheitswesen in besonderem Maße auf große Mengen 
personenbezogener Daten sowie auf die gemeinsame Nutzung, Zugänglichkeit und 
Interoperabilität von Daten, angewiesen ist, damit das Potenzial der KI im 
Gesundheitswesen voll ausgeschöpft werden kann, was derzeit nicht der Fall ist; betont, 
dass das Misstrauen bekämpft und die Bürger über die Vorteile der KI im Bereich der 
Gesundheit aufgeklärt und besser informiert werden müssen;

25. betont, dass zusätzliche rechtliche Schritte, zeitliche und zweckmäßige 
Beschränkungen, die durch die Datenschutz-Grundverordnung eingeführt wurden, und 
unterschiedliche Auslegungen in den Mitgliedstaaten zu Rechtsunsicherheit und 
mangelnder Zusammenarbeit im Gesundheitssektor geführt haben; betont, dass 
spezifische Einwilligungsverpflichtungen die Verarbeitung angefallener medizinischer 
Daten für weitere Analysen und Studien behindern; betont, dass dies zu langen 
Verzögerungen bei wissenschaftlichen Entdeckungen und zu einem erheblichen 
bürokratischen Aufwand in der Gesundheitsforschung führt20;

26. betont, dass die automatische Entscheidungsfindung bei Anwendungen im 
Gesundheitswesen ein Risiko für das Wohlbefinden der Patienten darstellen kann, 
obwohl in einigen Fällen, wie etwa bei Brustkrebs, KI-basierte Diagnosen die von 
Ärzten erstellten Diagnosen bereits übertreffen21; ist der Ansicht, dass die derzeitigen 
Haftungsregelungen keine ausreichende Rechtssicherheit dafür bieten, wer 
beispielsweise im Fall von KI-basierten Fehldiagnosen zur Verantwortung gezogen 
werden kann;

b) KI und der Grüne Deal

27. betont, dass KI-Anwendungen ökologische und wirtschaftliche Vorteile mit sich 
bringen und Prognosekapazitäten stärken können, die zur Bekämpfung des 
Klimawandels, zur Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung und zur 
Verwirklichung unseres Ziels, der erste klimaneutrale Kontinent zu werden, beitragen; 
ist der Ansicht, dass der Einsatz von KI das Potenzial hat, die weltweiten 
Treibhausgasemissionen bis 2030 um bis zu 4 % zu senken22; betont, dass KI-Systeme 
selbst nachhaltig konzipiert werden müssen, um den Ressourcenverbrauch und den 
Energieverbrauch zu verringern und dadurch die Risiken für die Umwelt zu begrenzen; 
stellt fest, dass die IKT-Technologien Schätzungen zufolge in der Lage sind, die 
Treibhausgasemissionen um das 10fache ihres eigenen Fußabdrucks zu senken23;

                                               
20 https://www.feam.eu/wp-content/uploads/International-Health-Data-Transfer_2021_web.pdf
21 https://www.nature.com/articles/s41586-019-1799-6
22 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652713/IPOL_STU(2020)652713_EN.pdf
23https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/231743/Working%20Paper%20-
%20AIDA%20Hearing%20on%20AI%20and%20Green%20Deal.pdf   
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28. ist besorgt darüber, dass nur sechs Mitgliedstaaten bei ihren Bemühungen, die Ziele des 
Grünen Deals zu erreichen, einen besonderen Schwerpunkt auf KI-Anwendungen gelegt 
haben; ist der Ansicht, dass KI Informationen liefern wird, die für die Umweltplanung, 
die Entscheidungsfindung und das Management und die Überwachung der Fortschritte 
der Umweltpolitik relevant sind, beispielsweise für sauberere Luft, wo KI-
Anwendungen die Umweltverschmutzung überwachen und vor Gefahren warnen 
können; betont, dass KI und digitale Lösungen das Potenzial haben, 
ressourceneffiziente Lösungen auszuweiten, die andernfalls nur in einem Unternehmen 
oder einer Branche umgesetzt würden;

29. betont, wie wichtig KI für die Entwicklung intelligenter Städte und Dörfer ist, um die 
technologische Widerstandsfähigkeit von Infrastrukturen zu verbessern und dabei auf 
lokalen Stärken und Möglichkeiten aufzubauen, einschließlich öffentlicher 
Verkehrsmittel, Soforthilfe, Abfallbewirtschaftung, Stadtplanung und intelligenter 
Energie- und Ressourcenoptimierung; betont, dass KI-gestützte Lösungen weiter zur 
Optimierung von Architektur-, Bau- und Ingenieurprozessen beitragen können, um 
Emissionen, Bauzeiten, Kosten und Abfall zu reduzieren; ist der Ansicht, dass dies in 
Ländern wie China und Malaysia, wo großangelegte städtische KI-Systeme die 
Verkehrs-, Energie- und Sicherheitssysteme mehrerer Städte verwalten, bereits Realität 
ist;

30. betont, dass die Energiewende nicht ohne Digitalisierung verwirklicht werden kann 
wird, die in erheblichem Maße durch KI erreicht wird; betont, dass KI den 
Energieverbrauch und die Energieerzeugung überwachen, optimieren und verringern 
und die Integration erneuerbarer Energien in bestehende Stromnetze unterstützen kann;

31. hebt hervor, dass die zunehmende Komplexität eines Systems der Energiewende mit 
einer zunehmenden Volatilität der Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen 
und Änderungen im Lastmanagement eine zunehmende automatisierte Kontrolle für die 
Energieversorgungssicherheit erforderlich macht; betont, dass die Vorteile der KI für 
die Versorgungssicherheit, insbesondere beim Betrieb, der Überwachung, der Wartung 
und der Kontrolle von Wasser-, Gas- und Stromnetzen sowie bei der Regulierung 
solcher Netze berücksichtigt werden müssen;

32. ist der Ansicht, dass KI und andere digitale Lösungen für Mobilität und Verkehr das 
Potenzial haben, Verkehrsströme zu verringern und die Straßenverkehrssicherheit zu 
erhöhen, indem sie die Effizienz des Zugangs zu Verkehrssystemen erheblich steigern, 
beispielsweise durch autonome Fahrzeuge und eine optimierte Planung des öffentlichen 
Verkehrs, wodurch sich der ökologische Fußabdruck des Verkehrssektors, die 
Reisezeiten und die Kosten verringern;

33. ist der Ansicht, dass KI eine transformative Rolle in der Landwirtschaft spielen kann, 
wenn es darum geht, Fragen der Ernährungssicherheit anzugehen, indem sie das 
Entstehen neuer Erntemethoden und Ernteprognosen, neuartige Ansätze für die 
Lebensmittelverarbeitung und den Einzelhandel, die Bewirtschaftung 
landwirtschaftlicher Ressourcen und die Effizienz der Betriebsmittel sowie eine bessere 
Landbewirtschaftung und die Optimierung der Lebensmittelversorgungsketten 
ermöglicht; betont, dass die Landwirtschaft ein Schlüsselsektor ist, in dem KI zur 
Verringerung der Emissionen und des Einsatzes von Pestiziden, Düngemitteln, 
Chemikalien und Wasser beitragen kann; betont ferner, dass KI zur Wiederherstellung 
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der biologischen Vielfalt beitragen und Entwaldung verhindern kann, indem gefährdete 
Arten überwacht und Abholzungen durch intelligente Wälder verfolgt werden;

34. betont, dass KI zur Kreislaufwirtschaft beiträgt, indem die Produktion und Qualität 
gesteigert, die Wartungskosten gesenkt, die Nutzung und ethische Herkunft von 
Rohstoffen verbessert und Abfälle verringert werden; betont, dass KI das Potenzial hat, 
Unternehmen automatisch einen detaillierten Einblick in ihre Emissionen, einschließlich 
Wertschöpfungsketten, zu geben und künftige Emissionen vorherzusagen und somit zur 
Anpassung und Verwirklichung der einzelnen Emissionsziele beizutragen; betont, dass 
digitale Instrumente Unternehmen dabei helfen, die notwendigen Schritte hin zu 
nachhaltigerem Verhalten umzusetzen, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU), die ansonsten nicht über die dafür erforderlichen Mittel verfügen;

35. betont, dass mehr Umweltdaten benötigt werden, um besseren Einblick zu gewinnen 
und durch KI-Lösungen mehr Fortschritte zu erzielen; betont, dass durch den Einsatz 
von KI, um Daten über CO2-Emissionen systematisch mit Daten über 
Produktionsmuster, Verbraucherverhalten, Lieferketten und Logistikrouten zu 
verknüpfen, sichergestellt werden könnte, dass Tätigkeiten mit positiven oder negativen 
Auswirkungen aufgedeckt werden;

c) Außen- und sicherheitspolitische Dimension der KI

36. ist besorgt darüber, dass die Weltgemeinschaft wohl keine Einigung über 
Mindeststandards für den verantwortungsvollen Umgang mit KI erzielen wird, da der 
Einsatz insbesondere für die mächtigsten Nationen zu hoch ist; ist jedoch grundsätzlich 
der Ansicht, dass demokratische Nationen das Potenzial haben, gemeinsam die 
internationale Debatte zu gestalten, auf bestimmte Mindeststandards hinzuarbeiten und 
dadurch Multilateralismus, Interoperabilität und Datenaustausch auf internationaler 
Ebene zu fördern;

37. stellt fest, dass chinesische Staatsangehörige Führungspositionen in der Internationalen 
Organisation für Normung, der Internationalen Elektrotechnischen Kommission und der 
Internationalen Fernmeldeunion, den drei größten und am besten etablierten 
Normungsorganisationen der Welt, übernommen haben, während die chinesische 
Regierung im Rahmen ihrer Initiative „Neue Seidenstraße“ auch Normen- und 
Kooperationsabkommen mit 52 weiteren Ländern unterzeichnet hat; weist warnend 
darauf hin, dass die chinesische Normierungsoffensive eine entscheidende geopolitische 
Herausforderung für die EU darstellt, da mehrere ihrer propagierten Normen, auch in 
Bezug auf KI-Technologien und insbesondere in Bezug auf die Überwachung durch die 
Regierung und die individuellen Freiheiten, nicht mit den Werten der EU im Einklang 
stehen und China gleichzeitig einen wirtschaftlichen Vorsprung verschaffen;

38. betont, dass KI-Technologien, die in militärischen Kommandozentren oder in 
Trägerraketen eingesetzt werden, zu einer Eskalation eines automatisierten 
gegenseitigen Konflikts führen könnten, bevor Menschen die Möglichkeit haben, das 
Geschehen zu erkennen, die Ursachen zu verstehen und einzugreifen; stimmt Studien 
zu, in denen davor gewarnt wird, dass die Auswirkungen von KI-Technologien auf die 
Kriegsführung mit denen von Kernwaffen konkurrieren könnten24;

                                               
24 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652713/IPOL_STU(2020)634452_EN.pdf
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39. stellt fest, dass der Einsatz von KI-Systemen in verteidigungsbezogenen Entwicklungen 
als Wegbereiter für militärische Operationen angesehen wird; stellt fest, dass der 
wesentliche Vorteil darin besteht, dass es möglich ist, sich an bewaffneten Konflikten 
zu beteiligen, die ein geringeres Risiko physischer Schäden für das eigene Militär 
bergen, und als Mittel zur Verkürzung der militärischen Reaktionszeit;

40. ist besorgt über die militärische Forschung und technologische Entwicklungen im 
Zusammenhang mit tödlichen offensiven Waffensystemen ohne menschliche Aufsicht, 
die in Ländern wie Russland und China unter geringer Berücksichtigung des Risikos für 
die Menschheit verfolgt werden; stellt fest, dass solche tödlichen 
Offensivwaffensysteme bereits in militärischen Konflikten eingesetzt werden; warnt 
davor, dass selbst nichtstaatliche bewaffnete Gruppen Drohnen bald mit KI-basierter 
Software für die Navigation und Gesichtserkennung ausstatten und sie somit zu 
kostengünstigen tödlichen Offensivwaffen machen könnten, die in der Lage sind, ohne 
jegliche menschliche Kontrolle zu handeln;

41. stellt fest, dass KI-Technologie auch als Mittel für verschiedene Formen hybrider 
Kriegsführung eingesetzt werden kann; weist darauf hin, dass sie beispielsweise 
mobilisiert werden könnte, um durch die Nutzung gefälschter Social-Media-Konten 
einen Informationskrieg auszulösen, die Interdependenz als Waffe einzusetzen, 
wertvolle Informationen zu sammeln oder Wettbewerbern den Zugang zum Netz zu 
verwehren oder Störungen in den Wirtschafts- und Finanzsystemen anderer Länder zu 
verursachen;

42. weist darauf hin, dass KI-Technologien auch Tätern helfen könnten, indem sie die 
Nutzung sehr komplexer Cyberangriffe vereinfachen, wie etwa durch KI-gestützte 
Schadprogramme, Identitätsdiebstahl unter Verwendung biometrischer Daten oder 
kontradiktorische KI, die dazu führt, dass andere KI-Systeme Eingaben falsch 
interpretieren; weist insbesondere auf die Zunahme von Deepfakes hin, die bereits 
Zweifel an der Authentizität aller digitalen Inhalte, einschließlich wirklich authentischer 
Videos, aufkommen lassen; warnt davor, dass Deepfakes zu einem breiten Klima des 
Misstrauens in der Öffentlichkeit gegenüber KI sowie zu einer tieferen soziopolitischen 
Polarisierung in unseren Gesellschaften beitragen könnten;

43. weist darauf hin, dass das Internet der Dinge sowie die Tatsache, dass KI-Systeme 
heutzutage eine beträchtliche Menge kritischer Infrastrukturen wie Energienetze, die 
Lebensmittelversorgungskette, das Bankomatnetz und die Krankenhauslogistik 
betreiben, zu einer massiven Gefahr für die Cybersicherheit im Bereich KI geführt 
haben; geht davon aus, dass sich die Staaten mehr und mehr auf den Schutz ihrer IT-
Logistik und Pflege als heimisches Gut konzentrieren werden, was wiederum die 
Versuchung hervorrufen könnte, sich auf „KI-Autarkie“ zu berufen;

44. erklärt, dass das hohe Maß an Genauigkeit, das KI erreichen kann, Sicherheitsrisiken 
darstellen kann, da sie Menschen dazu veranlassen kann, ein solches Maß an Vertrauen 
in KI zu entwickeln, das das Vertrauen in ihr eigenes Urteil übertrifft; stellt fest, dass 
Experimente gezeigt haben, dass dadurch das Maß an Autonomie der KI über die 
unterstützende Rolle hinaus erhöht werden kann, für die sie ursprünglich konzipiert 
wurde, und dass Menschen Gelegenheiten verpassen, Erfahrungen zu sammeln und ihre 
Fähigkeiten und Kenntnisse über KI-Systeme zu verfeinern; stellt fest, dass diese Art 
der übermäßigen Nutzung von KI beispielsweise bei mehreren Flugzeugabstürzen als 
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wichtiger Faktor genannt wurde25;

45. betont jedoch, dass die Kernmerkmale der KI die Technologie auch zu einem idealen 
Instrument zur Verbesserung der Sicherheit machen; weist darauf hin, dass sie 
verwendet werden kann, um große Datenmengen zusammenzufassen, 
Verhaltensanalysen von Netzwerkaktivitäten durchzuführen und spezifische Muster zu 
erkennen; betont, dass diese Elemente eine bessere Vorhersage und Bewertung der 
Bedrohungslage, schnellere Entscheidungsprozesse, eine verbesserte Reaktivität und 
eine wirksamere Sicherung von Endpunktgeräten ermöglichen würden;

46. hebt insbesondere das Potenzial hervor, das darin besteht, dass 
Strafverfolgungsbehörden den Missbrauch von KI vorausschauend bewerten und 
vorhersagen und wirksam dagegen vorgehen können, indem sie selbst KI-Technologien 
einsetzen; betont, dass solche KI-gestützten Strafverfolgungsmaßnahmen jedoch klare 
Transparenzregeln, hochqualifizierte Mitarbeiter und den Zugang zu großen Mengen 
relevanter Daten erfordern;

d) KI und Wettbewerbsfähigkeit

47. stellt fest, dass Produkte und Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette bis 
2030 miteinander verbunden und technologieorientiert sein werden, wobei KI und 
Robotik im Mittelpunkt der meisten Herstellungsprozesse und Geschäftsmodelle stehen 
werden; stellt fest, dass dieser technologische Wandel jedoch massive öffentliche und 
private Investitionen erfordert, um alle Wirtschaftszweige zu digitalisieren, die digitale 
Infrastruktur zu modernisieren und die Arbeitnehmer umzuschulen;

48. stellt fest, dass das derzeitige Finanzierungsniveau lediglich ein Tropfen auf den heißen 
Stein ist, weshalb die meisten europäischen Industrien hinterherhinken und das 
Wettbewerbspotenzial der KI-Technologien bei weitem nicht ausschöpfen; hebt in 
diesem Zusammenhang hervor, dass es in der EU kein einheitliches KI-Ökosystem gibt, 
das sich mit dem Silicon Valley, Boston, Toronto, Tel Aviv oder Seoul messen könnte;

49. betont, dass KI eine Wende für die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Industrie darstellt, da 
sie die Produktivität steigert, Innovationen beschleunigt, Fertigungsprozesse und 
Endprodukte sicherer und nachhaltiger macht und dazu beitragen könnte, die 
Widerstandsfähigkeit der europäischen Lieferketten zu erhöhen;

50. weist auf das zunehmende geopolitische Risiko hin, dass gut etablierte Lieferketten 
infolge der wirtschaftlichen Entkopplung plötzlich unterbrochen werden; betont, dass
die EU durch den Einsatz von KI in der Lage wäre, Probleme in Wertschöpfungsketten 
viel früher zu erkennen und vorausschauende Maßnahmen zur Aufrechterhaltung zu 
ergreifen, die Diversifizierung der Lieferanten zu gewährleisten und sogar Teile der 
ausgelagerten Produktion in die EU zurückzuholen;

51. stellt fest, dass Unternehmen, die digitale Störungen ausgelöst haben, oft mit 
unverhältnismäßigen Marktanteilgewinnen belohnt wurden, während das Gewinn- und 
Einnahmenwachstum etablierter Unternehmen stark unter Druck geraten ist; stellt fest, 
dass aktuelle Studien darauf hindeuten, dass sich dieses Muster wahrscheinlich noch 
verstärken wird, da Unternehmen, die KI einsetzen, ihren Wettbewerbsvorteil 

                                               
25 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652713/IPOL_STU(2020)634452_EN.pdf
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gegenüber Unternehmen, die sich nicht anpassen, erheblich ausbauen werden; betont, 
dass eine zweistufige Wirtschaft mit einer großen Zahl von Insolvenzen das Ergebnis 
sein könnte;

52. betont, dass diese Aussichten besonders besorgniserregend sind, da die größten 
etablierten Technologieunternehmen wahrscheinlich auch im Bereich der KI-
Technologien dominierend sein werden und wieder zu Gatekeepern für Märkte, Kunden 
und Innovationen werden könnten, wobei sie gleichzeitig den größten Teil des 
generierten Werts vereinnahmen; betont, dass die Daten, die den KI-Sektor 
vorantreiben, mit überwältigender Mehrheit bei denselben großen 
Technologieunternehmen erhoben werden, die den Nutzern im Austausch für Daten und 
die Akzeptanz von Werbung Zugang zu Dienstleistungen bieten, weshalb ihre 
bestehende Marktdominanz zu einem Treiber einer weiteren Marktbeherrschung werden 
könnte;

53. betont, dass KMU und Start-up-Unternehmen eine zentrale Rolle bei der Einführung 
von KI-Technologien in der EU spielen, da sie den Großteil aller Unternehmen 
ausmachen und eine entscheidende Innovationsquelle darstellen; stellt jedoch fest, dass 
vielversprechende KI-Ideen und -Pilotprojekte häufig zu langsam ausgebaut werden und 
letztlich nicht zu wirkungsvollen Großprojekten und Akteuren werden und, falls doch, 
von großen Technologieunternehmen übernommen werden;

54. betont, dass die intensive Nutzung von Algorithmen auch zu völlig neuen KI-
spezifischen Problemen im Binnenmarkt führen könnte; stellt fest, dass es 
beispielsweise für Kartellbehörden schwierig sein könnte, Preisabsprachen zwischen 
KI-gestützten Preissetzungssystemen nachzuweisen, während die wenigen KI-Anbieter, 
die bereits am Börsenhandel beteiligt sind, ein systemisches Risiko für die 
Finanzmärkte darstellen könnten, indem sie gemeinsam extreme Marktbewegungen 
oder sogar Zusammenbrüche auslösen;

55. stellt fest, dass die meisten KI-Unternehmen in der EU mit Rechtsunsicherheit 
konfrontiert sind, und zwar in Bezug darauf, wie sie ihre Produkte und Dienstleistungen 
auf sichere Weise entwickeln können, da es im digitalen Binnenmarkt keine etablierten 
KI-Standards und -Normen gibt; stellt ferner fest, dass zu vorsichtige 
Sicherheitsstandards und bürokratische Belastungen in einer Zeit, in der der Erfolg einer 
neuen KI-Technologie noch nicht absehbar ist, zu nicht lukrativen Geschäftsszenarien 
führen, da die erforderlichen Erstinvestitionen als zu riskant angesehen werden;

56. weist darauf hin, dass die zunehmende Konsolidierung des digitalen und physischen 
Bereichs sowie der Prozesse und Dienste es für KI-Unternehmen immer schwieriger 
macht, Qualitätsstandards einzuhalten; kommt zu dem Schluss, dass Transparenz und 
Vertrauenswürdigkeit in Zukunft darüber entscheiden werden, ob ein Produkt oder eine 
Dienstleistung letztendlich vom Markt akzeptiert wird;

57. ist der Ansicht, dass die Rechtsvorschriften der EU über geistiges Eigentum nicht 
immer einen klaren und berechenbaren Rahmen bieten, der es europäischen 
Unternehmen und insbesondere Start-ups ermöglicht, den Schutz des geistigen 
Eigentums angemessen und leicht zu gewährleisten; stellt fest, dass es Unternehmen aus 
der EU oft leichter fällt, ihre KI-bezogenen Rechte des geistigen Eigentums in den USA 
zu schützen;
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58. stellt fest, dass die Datenanalyse sowie der Zugang zu, der Austausch und die 
Weiterverwendung nicht personenbezogener Daten bereits heute für viele 
datengesteuerte Produkte und Dienstleistungen von wesentlicher Bedeutung sind, aber 
für die Entwicklung und den Einsatz künftiger KI-Systeme von entscheidender 
Bedeutung sein werden; betont jedoch, dass die meisten nicht personenbezogenen 
Daten, die bisher in der EU generiert wurden, nicht genutzt werden, während ein 
Binnenmarkt für Daten noch in Arbeit ist;

59. weist ferner auf die nach wie vor bestehenden Rechtsunsicherheiten im Bereich der 
gemeinsamen Nutzung und Verarbeitung gemischter und personenbezogener Daten hin; 
stellt fest, dass sich widersprüchliche Auslegungen durch die nationalen 
Datenschutzbehörden sowie unangemessene Leitlinien zu gemischten Daten und zu 
Techniken der Depersonalisierung als problematisch für KI-Entwickler erwiesen haben; 
stellt ferner fest, dass autonome KI-Systeme auch im Widerspruch zu den in der 
Datenschutz-Grundverordnung festgelegten Informationspflichten sowie zu bestimmten 
Grundsätzen stehen, darunter Zweckbindung, Datenminimierung und Beschränkungen 
der Sekundärnutzung;

e) KI und die Zukunft der Demokratie

60. stellt fest, dass die technischen Entwicklungen im Bereich der KI sehr schnell und 
dynamisch sind, was es den gewählten Vertretern erschwert, über ausreichende 
technische Kenntnisse darüber zu verfügen, wie neue KI-Anwendungen funktionieren 
und welche potenziellen Ergebnisse diese Anwendungen hervorbringen könnten;

61. warnt davor, dass legislative Zyklen daher häufig nicht mit dem Tempo des 
technologischen Fortschritts Schritt halten, während viele politische 
Entscheidungsträger tendenziell für kategorische Verbote bestimmter KI-Technologien 
plädieren oder Fälle nutzen, ohne zuvor die Verhältnismäßigkeit und Notwendigkeit 
eines endgültigen Verbots zu analysieren; ist besorgt darüber, dass ein solcher 
politischer Ansatz in Bezug auf KI einerseits zu einer Überregulierung führen könnte, 
die die Innovation und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in der EU behindert, 
und andererseits sogar kontraproduktiv im Hinblick auf den Schutz der Sicherheit und 
der Grundrechte sein könnte;

62. ist in diesem Zusammenhang der Ansicht, dass der Einsatz von KI für den Erwerb 
biometrischer Daten durch die Analyse von Fingerabdrücken oder die Typisierung von 
Kadenz oder die Verwendung von Sprach- oder Gesichtserkennung sowohl für den 
Einzelnen als auch für die breite Öffentlichkeit in hohem Maße geeignet und von 
Vorteil sein kann; verweist beispielsweise auf Handlungen wie das Scannen von 
Datenbanken zu Personen, die einer Straftat verdächtigt werden, die Identifizierung von 
Opfern von Menschenhandel, die Sicherstellung, dass Kinder keinen Zugang zu 
jugendgefährdenden Inhalten erhalten, die die Verhängung von Bußgeldern für 
Falschparken und die Verhinderung von Sozialbetrug;

63. erkennt gleichzeitig an, dass dieselben KI-Technologien, mit denen grundlegende 
gesellschaftliche Probleme angegangen und wichtige politische Ziele erreicht werden, 
ebenfalls wichtige ethische und rechtliche Fragen aufwerfen könnten; stellt fest, dass es 
bereits dokumentierte Fälle gegeben hat, die zu schwerwiegenden Fehlverhalten 
innerhalb der EU geführt haben; stellt fest, dass die Mitgliedstaaten in der Praxis bei der 
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Erhebung von Daten stark auf die Polizei angewiesen sind, aber auch auf private 
Einrichtungen, deren Tätigkeiten häufig nicht überwacht werden und die erhobenen und 
hochsensiblen Daten regelmäßig an weitere Dritte verkaufen; stellt klar, dass diese 
Praxis den europäischen Werten zuwiderläuft und das hohe Niveau der Grundrechte in 
der EU, insbesondere das Recht auf Privatsphäre, untergräbt;

64. betont, dass viele autoritäre Regime KI-Systeme anwenden, um ihre Bürger zu 
kontrollieren, auszuspionieren, zu überwachen und ihnen ein Ranking zuzuweisen; ist 
der Auffassung, dass jede Form einer uneingeschränkten normativen Bewertung der 
Bürger, die in großem Maßstab von Behörden, insbesondere im Bereich der 
Strafverfolgung und der Justiz, vorgenommen wird, zum Verlust von Autonomie führt 
und nicht mit den europäischen Werten in Einklang steht; weist auf Fälle in der 
Vergangenheit hin, in denen EU-Unternehmen biometrische Systeme, deren 
Verwendung in der EU untersagt ist, an autoritäre Regime in Nicht-EU-Ländern 
verkauft haben;

65. stellt fest, dass marktbeherrschende Technologieplattformen heutzutage nicht nur ein 
erhebliches Maß an Kontrolle über den Zugang zu Informationen und deren Verbreitung 
ausüben, sondern auch KI-Technologien nutzen, um mehr Informationen über die 
Identität und Kenntnisse über das zurückliegende Entscheidungsverhalten einer Person 
zu erhalten, als dies bei Behörden oder engen persönlichen Beratern wie Ärzten, 
Anwälten oder Bankern der Fall ist; betont, dass diese Entwicklung die Souveränität 
unserer Nationalstaaten, die Grundlagen unserer demokratischen Systeme und die 
Wahrung unserer Grundrechte gefährdet;

66. weist darauf hin, dass digitale Plattformen auch genutzt werden, um Desinformation zu 
verbreiten, indem sie als Netzwerke für Propaganda, den Einsatz von Trolls und 
Schikanen dienen, um Wahlprozesse zu untergraben; betont, dass maschinelles Lernen 
insbesondere die gezielte Nutzung personenbezogener Daten ermöglicht, um individuell 
zugeschnittene und überzeugende Botschaften für potenzielle Wähler zu kreieren, die 
sich oft gar nicht darüber im Klaren sind, dass die Inhalte durch den Einsatz von KI 
geschaffen oder manipuliert wurden;

67. betont jedoch, dass KI auch dazu genutzt werden könnte, antidemokratische und 
unethische Aktivitäten auf Plattformen zu verringern und die Verbreitung von 
Falschmeldungen zu unterbinden; stellt fest, dass die wirksame Nutzung von KI zu 
diesem Zweck bisher dadurch verhindert wurde, dass die Definitionen von Hassrede in 
den Mitgliedstaaten stark voneinander abweichen und kein Konsens darüber besteht, 
wie KI genutzt werden kann, um illegale und schädliche Inhalte wirksam herausfiltern 
zu können; weist darauf hin, dass es auch problematisch ist, dass eine spalterische 
Sprache zu einem stärkeren Engagement der Nutzer führt, weshalb ein Unterbinden 
solcher Äußerungen in direktem Widerspruch zum Geschäftsmodell der Plattform 
stünde, das auf einem größtmöglichen Engagement der Nutzer beruht;

68. betont, dass Voreingenommenheit von KI-Systemen häufig auf einen Mangel an 
vielfältigen und hochwertigen Schulungsdaten zurückzuführen ist, beispielsweise wenn 
Datensätze verwendet werden, die diskriminierte Gruppen nicht hinreichend abdecken, 
oder wenn die Festlegung von Aufgaben oder Anforderungen selbst von 
Voreingenommenheit geprägt war; stellt fest, dass Voreingenommenheit auch aufgrund 
eines begrenzten Umfangs an Schulungsdaten entstehen kann, die sich aus übermäßig 
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strengen Datenschutzbestimmungen ergeben können oder wenn der Algorithmus von 
einem voreingenommenen KI-Entwickler beeinträchtigt wurde; weist darauf hin, dass 
andererseits in manchen Fällen Voreingenommenheit in Form einer begründeten 
Differenzierung auch absichtlich geschaffen wird, um die Lernleistung der KI unter 
bestimmten Umständen zu verbessern;

69. wirft die Frage auf, ob angesichts der strukturellen Voreingenommenheit in unserer 
Gesellschaft bestimmte Formen der Voreingenommenheit durch die Verwendung 
vielfältigerer Datensätze ausgeräumt werden können; weist in diesem Zusammenhang 
darauf hin, dass Algorithmen so diskriminierend sind wie die Gesellschaft, die sie 
beobachten, und dann Entscheidungen vorschlagen, die ihrem Wesen nach 
diskriminierend sind, was wiederum zur Verschärfung der Diskriminierung innerhalb 
der Gesellschaft beiträgt; kommt daher zu dem Schluss, dass es keinen vollkommen 
unparteiischen und objektiven Algorithmus geben kann;

f) KI und der Arbeitsmarkt

70. ist der Auffassung, dass die Einführung von KI in Verbindung mit der erforderlichen 
unterstützenden Infrastruktur und Schulung die Produktivität, die Innovation und das 
Wachstum erheblich steigern und Arbeitsplätze schaffen kann, wobei die 
Arbeitsproduktivität bis 2035 voraussichtlich um 11–37 %26 steigen wird;

71. betont, dass KI zwar möglicherweise einige Aufgaben ersetzt, darunter alltägliche, 
arbeitsintensive oder gefährliche Aufgaben, aber auch neue Beschäftigung mit höherem 
Mehrwert schaffen wird; betont, dass KI derzeit bei einer Teilmenge von Aufgaben 
Menschen ersetzt oder ergänzt, aber bislang noch keine erkennbaren Auswirkungen auf 
den Gesamtarbeitsmarkt hat27; betont jedoch, dass die Möglichkeit einer Zunahme der 
Einkommensungleichheit besteht, wenn durch KI mehr hohe Qualifikationen 
erfordernde Tätigkeiten entstehen und geringe Qualifikationen erfordernde Tätigkeiten 
ersetzt werden, und dass es notwendig ist, auf diese möglichen Auswirkungen 
vorbereitet zu sein;

72. betont, dass die Einführung von KI auch eine Gelegenheit für einen erheblichen 
Kulturwandel in Organisationen darstellt, etwa durch verbesserte Arbeitsplatzsicherheit, 
eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie wirksamere Schulung und 
Anleitung; ist der Ansicht, dass durch KI-Anwendungen, die den Menschen stärken, 
auch neue Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden könnten, insbesondere für 
diejenigen, die aufgrund von natürlichen Einschränkungen wie Behinderungen oder 
Lebensumständen zunächst an geringere Qualifikationen erfordernde Arbeitsplätze 
gebunden waren;

73. ist vor dem Hintergrund des Grundrechts auf Privatsphäre, Datenschutz und 
Menschenwürde der Arbeitnehmer sowie der Grundrechte von Kindern besorgt über 
KI-betriebene Überwachung am Arbeitsplatz und im Telearbeitsumfeld sowie im 
schulischen Umfeld;

74. ist der Ansicht, dass die Anpassung der Arbeitnehmer im Hinblick auf KI-Bildung und 

                                               
26 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652713/IPOL_STU(2020)652713_EN.pdf
27 https://www.nber.org/papers/w28257
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Umschulung von entscheidender Bedeutung ist, da 52 %28 der derzeitigen europäischen 
Arbeitnehmer dringend Umschulungen benötigen; betont, dass die derzeitigen Konzepte 
des Lernens und Arbeitens noch immer zu stark durch die Anforderungen des 
Arbeitsmarktes einer prädigitalen Welt bestimmt sind, was auch zu einer zunehmenden 
Qualifikationslücke und einer neuen digitalen Kluft sowohl für Bürger, als auch für 
Unternehmen, die keinen Zugang zu einem sicheren digitalen Raum haben, beiträgt; 
betont, dass durch die Verbesserung der digitalen Kompetenz zur Verwirklichung der 
Ziele für nachhaltige Entwicklung, insbesondere derjenigen in den Bereichen Bildung, 
Humankapital und Infrastruktur, beigetragen wird;

75. betont, dass mehr als 70 % der Unternehmen einen Mangel an Personal mit 
angemessenen digitalen Kompetenzen und KI-Kompetenzen als Investitionshindernis 
angeben; ist besorgt darüber, dass es im Jahr 2019 in der EU 7,8 Mio. IKT-Fachkräfte 
gab, was einer Steigerung um 4,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, womit die Zahl 
deutlich unter dem Bedarf in Schlüsselbereichen wie der Datenanalyse liegt, der sich 
Prognosen der Kommission zufolge auf 20 Mio. Sachverständige beläuft; ist besorgt 
über das ausgeprägte Geschlechtergefälle in diesem Bereich, da Frauen unter den IKT-
Fachkräften nur ein Sechstel und unter den Absolventen in Studiengängen der Bereiche 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) nur ein Drittel 
ausmachen29;

g) Drei in allen sechs Fallstudien wiederkehrende Feststellungen

76. stellt fest, dass es eine Reihe bereichsübergreifender Hindernisse gibt, die die EU 
überwinden muss, um eine weitreichende Nutzung von KI zu erreichen und ihre 
Vorteile voll auszuschöpfen; stellt fest, dass insbesondere Rechtsunsicherheit, 
unzureichende digitale Infrastruktur und ein Mangel an KI-Kompetenzen in allen 
untersuchten Bereichen als Hindernisse für die erfolgreiche Anwendung von KI 
betrachtet werden können;

77. zieht aus den untersuchten Fallstudien ferner den Schluss, dass nicht bestimmte KI-
Technologien an sich riskant sind, sondern bestimmte Anwendungsfälle; weist 
insbesondere auf KI-Systeme mit doppeltem Verwendungszweck hin, wie Drohnen, 
deren Verwendung erheblich variieren kann, von der Freizeitgestaltung durch 
Verbraucher bis hin zur Kriegsführung, wobei im schlimmsten Fall Schwärme 
kostengünstiger bewaffneter Mikrodrohnen eingesetzt werden, um gezielt Menschen zu 
töten;

78. stellt fest, dass es zwar wichtig ist, die von KI ausgehenden potenziellen Risiken zu 
untersuchen und zu kategorisieren, die Fallstudien jedoch gezeigt haben, dass KI-
Technologien es uns in den meisten Fällen auch ermöglichen, sehr wirksame 
Gegenmaßnahmen anzuwenden, mit denen ebendiese Risiken gemindert oder beseitigt 
werden können; betont, dass sich die KI noch in einem sehr frühen 
Entwicklungsstadium im breiteren Kontext neuer Technologien befindet, weshalb ihr 
wahres Potenzial noch immer nur erahnt werden kann; betont, dass das Versprechen 
und der potenzielle Nutzen von KI in wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Hinsicht 

                                               
28 https://www.digitaleurope.org/wp/wp-content/uploads/2019/02/DIGITALEUROPE-%E2%80%93-Our-Call-
to-Action-for-A-STRONGER-DIGITAL-EUROPE.pdf
29 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0118&from=en
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enorm erscheinen;

3. Stellung der EU im globalen KI-Wettbewerb

79. stellt fest, dass im Bereich KI ein harter Wettbewerb besteht, an dem nicht nur die 
beiden Vorreiter, die Vereinigten Staaten und China, sondern auch Länder wie Kanada, 
Indien, Israel, Japan, Russland, Südkorea und das Vereinigte Königreich beteiligt sind; 
betont, dass im vorherigen Kapitel bereits darauf hingewiesen wurde, dass die EU 
bislang Schwierigkeiten hat, ihrem Bestreben30, im Bereich KI eine globale 
Führungsrolle zu übernehmen, gerecht zu werden;

80. untersucht im Folgenden die globale Wettbewerbsfähigkeit der EU in Bezug auf KI, 
indem es sie mit der Chinas und der der Vereinigten Staaten vergleicht, wobei der 
Schwerpunkt auf drei zentralen Aspekten liegt, nämlich dem Regulierungsansatz, der 
Marktlage und den Investitionen;

a) Regulierungsansatz

81. stellt fest, dass die Vereinigten Staaten von der Einführung horizontaler 
Rechtsvorschriften im Digitalbereich absehen und sich stattdessen auf 
branchenspezifische Rechtsvorschriften und Innovationen in der Privatwirtschaft, 
insbesondere unter ihren Technologiegiganten und führenden Universitäten, 
konzentrieren; stellt fest, dass der Ansatz der Vereinigten Staaten in Bezug auf KI bis 
2019 zusammengefasst darin bestand, Unternehmen rechtliche Orientierungshilfen zu 
bieten, in Forschungsprojekte zu investieren und Hindernisse für die Innovation zu 
beseitigen;

82. betont, dass der US-amerikanische AI Initiative Act von 2019 zu einer leichten 
Neuausrichtung geführt hat, da die US-Regierung neben der Neuausrichtung der 
Finanzierung, der Umschulung von Arbeitnehmern und der Stärkung der digitalen 
Infrastruktur die Entwicklung gemeinsamer Normen für vertrauenswürdige KI 
angekündigt hat; stellt jedoch fest, dass die zehn Grundsätze, die sich daraus ergaben, 
sehr weit gefasst waren, damit jede Regierungsbehörde branchenspezifische 
Vorschriften ausarbeiten kann; erwartet, dass der Ansatz der Vereinigten Staaten weiter 
marktorientiert und auf die Vermeidung von Überregulierung ausgerichtet sein wird, 
auch wenn die Regierung von Präsident Biden beabsichtigt, im Jahr 2022 einen neuen 
Rechtekatalog vorzulegen, um durch KI verursachte Schäden zu begrenzen;

83. hebt hervor, dass der chinesische Präsident Xi Jinping bereits 2013 die Bedeutung von 
Technologien in der Geopolitik, die Rolle öffentlicher Strategien bei der Festlegung 
langfristiger Ziele und den Umstand, dass KI eine Gelegenheit bietet, die Vereinigten 
Staaten in Bezug auf ihre militärische Vormachtstellung zu überholen, betont hat; 
betont ferner, dass die chinesische Regierung anschließend im Jahr 2015 den Plan 
„Made in China 2025“ und im Jahr 2017 den „Entwicklungsplan für Künstliche 
Intelligenz der nächsten Generation“ vorgelegt hat, die beide eindeutig darauf 
ausgerichtet waren, China bis 2030 zum weltweiten Vorreiter im Bereich KI zu machen; 
stellt fest, dass im Weißbuch zur Normung im KI-Bereich von 2018 näher dargelegt 
wurde, wie die sozialistische Marktwirtschaft internationale Normen entwickeln und 

                                               
30 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/speech_21_1866
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sich strategisch an internationalen Normungsorganisationen beteiligen kann;

84. stellt fest, dass China auf globaler Ebene aktiv internationale KI-Partnerschaften fördert, 
um seine eigenen KI-gestützten staatlichen Überwachungspraktiken, Systeme zur 
Bewertung des Sozialverhaltens und Zensurstrategien zu verbreiten; betont, dass 
umfangreiche Investitionen im Ausland im Rahmen der Initiative „Digitale 
Seidenstraße“ auch als Mittel genutzt werden, um chinesische KI weltweit zu verbreiten 
und zu erreichen, dass China Einfluss auf andere Länder erlangt; kommt zu dem 
Schluss, dass der Ansatz Chinas daher auf der Einführung von KI im Inland sowie auf 
der Ausfuhr von KI-Technologien beruht, die im Voraus festgelegten Normen 
entsprechen, die mit der Ideologie der Kommunistischen Partei Chinas im Einklang 
stehen;

85. stellt fest, dass die Kommission im Jahr 2018 mit der Veröffentlichung der 
europäischen KI-Strategie, der Einsetzung einer hochrangigen Expertengruppe und der 
Vorlage eines koordinierten Plans31 zur Förderung künstlicher Intelligenz „Made in 
Europe“ ihre Arbeit zur Regulierung von KI aufgenommen hat; stellt fest, dass im 
Weißbuch zur KI von 2020 zahlreiche Maßnahmen und politische Möglichkeiten für 
künftige Regelungen im Bereich KI vorgeschlagen wurden und dass dieses schließlich 
zu dem horizontalen Gesetz über künstliche Intelligenz32 geführt hat, das im Mai 2021 
zusammen mit einem überarbeiteten koordinierten Plan für künstliche Intelligenz33

vorgelegt wurde; weist darauf hin, dass bis Juni 2021 20 Mitgliedstaaten nationale KI-
Strategien veröffentlicht haben, während sich sieben weitere in der abschließenden 
Vorbereitungsphase zur Annahme ihrer Strategien befinden;

86. betont, dass es bei dem Regulierungsansatz der EU von entscheidender Bedeutung ist, 
im Einklang mit den zentralen Menschenrechtswerten und demokratischen Grundsätzen 
besonderes Augenmerk auf ethische Erwägungen zu richten; betont, dass die 
Kommission hofft, damit einen weiteren „Brüssel-Effekt“, ähnlich wie bei der 
Datenschutz-Grundverordnung, zu bewirken, was bedeutet, dass die Regulierungs- und 
Marktmacht der EU zu einem Wettbewerbsvorteil im Bereich KI führt; stellt fest, dass 
die Schaffung des weltweit ersten Regelungsrahmens für KI tatsächlich zu einem 
Vorreitervorteil bei der Festlegung internationaler KI-Normen auf der Grundlage 
europäischer Werte sowie zum erfolgreichen Export von „vertrauenswürdiger KI“ in die 
ganze Welt führen könnte;

b) Marktlage

87. ist sich bewusst, dass die große Mehrheit der 100 führenden KI-Unternehmen weltweit 
ihren Sitz in den Vereinigten Staaten hat, während nur drei chinesische Unternehmen 
und vier Unternehmen aus der EU in diese Kategorie fallen34; stellt fest, dass die 
Vereinigten Staaten auch bei der Gesamtzahl der Start-up-Unternehmen im KI-Bereich 

                                               
31 Kommission, Koordinierter Plan für Künstliche Intelligenz (COM(2018)0795).
32 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung harmonisierter 
Vorschriften für künstliche Intelligenz (Gesetz über künstliche Intelligenz) und zur Änderung bestimmter 
Rechtsakte der Union (COM(2021)0206).
33 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Europäischen Rat, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen mit dem Titel „Förderung eines europäischen 
Konzepts für künstliche Intelligenz“ (COM(2021)0205).
34 https://www.analyticsinsight.net/top-100-artificial-companies-in-the-world/
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führend sind, da dort 40 % aller neuen KI-Unternehmen angesiedelt sind, gefolgt von 
der EU mit 22 % und China mit 11 %35;

88. weist darauf hin, dass in den letzten Jahren viele der erfolgreichsten Unternehmen der 
EU im Digitalbereich von US-amerikanischen Technologiegiganten übernommen 
wurden; weist auch auf die laufende Debatte über „Killer-Übernahmen“ hin; stellt fest, 
dass US-amerikanische Unternehmen mit 130 Übernahmen allein im Jahr 2020 deutlich 
mehr KI-Unternehmen übernommen haben als die Unternehmen aus der EU und China 
zusammen, die 30 bzw. drei vergleichbare Übernahmen getätigt haben;

89. betont, dass die Vereinigten Staaten und China versuchen, den Einsatz von KI-
Technologien im öffentlichen und privaten Bereich zu beschleunigen, während die EU 
bei der Einführung von KI zurückliegt; stellt fest, dass derzeit nur 7 % aller 
Unternehmen in der EU KI-Technologien nutzen, und nur 30 % beabsichtigen, dies in 
Zukunft zu tun36; stellt fest, dass bei der KI-Bereitschaft auch deutliche Unterschiede 
zwischen verschiedenen Wirtschaftszweigen und unter den Mitgliedstaaten bestehen, 
wobei Süd- und Osteuropa im Rückstand sind, während Nordeuropa im Allgemeinen 
sehr weit fortgeschritten ist, selbst nach globalen Standards;

90. hebt hervor, dass die Vereinigten Staaten und China jeweils über einen einheitlichen 
digitalen Markt mit kohärenten Vorschriften verfügen, während der digitale 
Binnenmarkt in der EU noch immer fragmentiert ist und viele Hindernisse aufweist; 
betont, dass die Entwicklung von KI-Produkten und -Dienstleistungen zusätzlich 
dadurch verlangsamt wird, dass es 27 unterschiedliche nationale KI-Strategien gibt und 
dass die Ressourcen der EU im Bereich KI, wie Talent, Kapital und Forschung, auf dem 
gesamten Kontinent verteilt sind;

91. weist ferner auf das Problem hin, dass Inkohärenzen im EU-Recht, Widersprüche 
zwischen den Rechtsvorschriften der EU und den nationalen Rechtsvorschriften, 
unterschiedliche Auslegungen und mangelnde Durchsetzung unter den Mitgliedstaaten 
die Unternehmen in der EU in operativer und finanzieller Hinsicht gefährden, da diese 
nicht feststellen können, ob ihre KI-Innovationen später wahrscheinlich als nicht mit 
dem EU-Recht vereinbar eingestuft werden;

92. weist darauf hin, dass die unzureichende Rechtssicherheit für KI-Unternehmen 
zusätzlich dadurch verschärft wird, dass es in einigen Branchen an gemeinsamen 
Standards und Normen mangelt, während andere durch Überregulierung oder durch 
Legislativvorschläge, die seit langem anhängig sind ohne angenommen zu werden, 
beeinträchtigt werden; hebt beispielsweise hervor, dass KI-Entwickler in der EU einer 
Herausforderung in Bezug auf Daten gegenüberstehen, von der weder ihre US-
amerikanischen, noch ihre chinesischen Kollegen betroffen sind; stellt fest, dass sie 
häufig nicht über genügend hochwertige Daten verfügen, um ihre Algorithmen zu 
trainieren, mit strengen Datenschutzvorschriften zu kämpfen haben und von einem 
Mangel an sektorspezifischen Datenräumen und bereichsübergreifender 
Interoperabilität sowie von Beschränkungen in Bezug auf grenzüberschreitende 
Datenströme betroffen sind;

                                               
35 https://asgard.vc/wp-content/uploads/2018/05/Artificial-Intelligence-Strategy-for-Europe-2018.pdf
36 https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210413-1
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c) Investitionen

93. weist darauf hin, dass die privaten Investitionen in die KI-Branche der EU, die sich im 
Jahr 2018 auf 3,4 Mrd. EUR beliefen, zwar stark zunehmen, der Investitionsrückstand 
gegenüber den Vereinigten Staaten (31 Mrd. EUR) und China (21 Mrd. EUR) jedoch 
weiter gewachsen ist37; stellt fest, dass die Vereinigten Staaten auch im Bereich der 
Finanzierung mit Risikokapital und privatem Beteiligungskapital mit 12,3 Mrd. EUR 
führend sind gegenüber China mit 4,8 Mrd. EUR und der EU mit 1,2 Mrd. EUR, was 
insbesondere für Start-up-Unternehmen im Bereich KI wichtig ist; stellt fest, dass 
infolgedessen viele europäische KI-Unternehmer den Atlantik überqueren, um ihre 
Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten auszubauen;

94. stellt fest, dass sich die öffentlichen Investitionen der EU in KI zusammen mit 
nationalen Initiativen jährlich auf schätzungsweise 1 Mrd. EUR belaufen und damit 
ebenfalls deutlich unter den jährlichen Investitionen in Höhe von 5,1 Mrd. EUR in den 
Vereinigten Staaten und bis zu 6,8 Mrd. EUR in China liegen38; stellt jedoch fest, dass 
die öffentlichen Mittel der EU für die Forschung und Innovation im Bereich KI von 
2017 bis 2020 im Vergleich zum vorherigen Zeitraum um 70 % gestiegen sind; nimmt 
zur Kenntnis, dass die Kommission beabsichtigt, die Investitionen durch das Programm 
„Digitales Europa“, Horizont Europa, die europäischen Struktur- und Investitionsfonds 
(ESI-Fonds), den Europäischen Investitionsfonds (EIF), die Aufbau- und 
Resilienzfazilität und verschiedene kohäsionspolitische Programme weiter zu erhöhen39;

95. betont, dass KI-Unternehmen in der EU Probleme haben, qualifizierte Arbeitnehmer zu 
finden, da 42 % der Bevölkerung der EU nicht über grundlegende digitale Kompetenzen 
verfügen40; weist darauf hin, dass die EU auch im Bereich der KI-bezogenen 
Hochschulabschlüsse Schwierigkeiten hat, da die Zahl der Bachelor-Abschlüsse im 
IKT-Bereich sinkt und die Zahl der Postgraduiertenabschlüsse um 50 % niedriger ist als 
in den Vereinigten Staaten; betont, dass es in der EU auch an Qualifikationen im 
Bereich der Cybersicherheit mangelt, in dem mehr als 350 000 Sachverständige 
benötigt werden; erkennt an, dass US-amerikanische und zunehmend auch chinesische 
Unternehmen einen klaren Vorteil haben, wenn es darum geht, KI-Talente aus der 
übrigen Welt anzuziehen und zu halten;

96. stellt fest, dass die EU zwar nach wie vor über eine herausragende Gemeinschaft von 
Forschern verfügt, die viele Forschungsarbeiten im Bereich KI erstellen, die häufig 
zitiert und heruntergeladen werden, die globale Wirkung der EU jedoch kontinuierlich 
abnimmt, da Spitzenforscher aus der EU in die Vereinigten Staaten und nach China 
abwandern41; stellt fest, dass die EU nur 2 % ihres BIP für Forschung und Entwicklung 
ausgibt, während es in den Vereinigten Staaten 2,8 % sind; betont, dass sich die 
Gesamtausgaben für die Forschung und Innovation US-amerikanischer Software- und 
Computerdienstleistungsunternehmen im Jahr 2019 auf 100 Mrd. EUR beliefen und 
damit deutlich über den Vergleichszahlen Chinas und der EU lagen, wo sich die 

                                               
37 https://www.dbresearch.com/PROD/RPS_EN-
PROD/PROD0000000000505746/%28How%29_will_the_EU_become_an_AI_superstar%3F.pdf
38 https://www.dbresearch.com/PROD/RPS_EN-
PROD/PROD0000000000505746/%28How%29_will_the_EU_become_an_AI_superstar%3F.pdf
39 Kommission, Ein Europa für das digitale Zeitalter – Künstliche Intelligenz – Exzellenz und Vertrauen (2021).
40 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
41 https://datainnovation.org/2021/01/who-is-winning-the-ai-race-china-the-eu-or-the-united-states-2021-update/
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privaten Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 20 Mrd. EUR bzw. 
12.5 Mrd. EUR beliefen;

97. stellt fest, dass die digitale Infrastruktur der EU unterentwickelt ist, da sich nur 25 % der 
Menschen in der EU mit einem 5G-Netz verbinden können, während es in den 
Vereinigten Staaten 76 % sind42; stellt fest, dass es der EU im Allgemeinen an 
leistungsstarker digitaler Infrastruktur mit interoperablen Datenräumen, erschwinglicher 
Energieversorgung, hohen Übertragungsraten und -mengen, Zuverlässigkeit und 
geringen Verzögerungen sowie einem echten KI-Ökosystem mit Exzellenzclustern, wie 
es sie in den Vereinigten Staaten oder China gibt, mangelt43;

d) Fazit

98. kommt zu dem Schluss, dass die Vereinigten Staaten im Bereich KI insgesamt noch 
immer weltweit führend sind, da sie in fast allen Kategorien vorne liegen, insbesondere 
im Hinblick auf Marktmacht, Investitionen, KI-Talente, Forschung und Infrastruktur; 
hebt jedoch hervor, dass China, das vor fünf Jahren noch bei allen Indikatoren deutlich 
hinter den Vereinigten Staaten zurücklag, nun in fast allen Kategorien rasch aufholt; 
stellt fest, dass China sein Ziel, im Bereich KI weltweit die Führungsrolle zu 
übernehmen, tatsächlich bis 2030 oder sogar früher erreichen könnte; erkennt an, dass 
beide Länder den Vorteil eines einheitlichen Binnenmarkts und einer größeren 
Flexibilität bei der E-Governance besitzen und sich politisch stärker dafür einsetzen, im 
Bereich KI führend zu bleiben;

99. betont, dass die EU praktisch in jeder Kategorie hinter den Vereinigten Staaten und 
China zurückliegt und trotz ihrer derzeitigen Maßnahmen weiter an Boden verliert; 
stellt jedoch fest, dass die EU bei den Regulierungsansätzen vorne liegt; weist darauf 
hin, dass eine tragfähige EU-Strategie, um im Bereich KI wettbewerbsfähiger zu 
werden, darin bestehen würde, die Anstrengungen zu vervierfachen, um in den 
Bereichen KI-Forschung und -Innovation, Kompetenzen, Infrastruktur und Investitionen 
aufzuholen und gleichzeitig zu versuchen, einen Vorreitervorteil zu erlangen, indem ein 
zukunftsorientierter und innovationsfreundlicher Regelungsrahmen für die Entwicklung 
und Nutzung von KI geschaffen wird;

100. betont, dass die EU bei ihren Anstrengungen, ihren globalen Fußabdruck im Bereich KI 
zu stärken, durch den Brexit stark zurückgeworfen wurde, da das Vereinigte Königreich 
eines der führenden EU-Länder im Bereich KI war und London mit 1 000 KI-
Unternehmen, 35 Technologiezentren und angesehenen Forschungszentren wie dem 
Alan Turing Institute eines der wichtigsten KI-Zentren der EU darstellte;

101. kommt zu dem Schluss, dass die EU derzeit auf der Verliererseite steht und weit davon 
entfernt ist, ihr Bestreben, im Bereich der KI weltweit eine Führungsrolle zu 
übernehmen, zu verwirklichen; weist darauf hin, dass noch ein kleines 
Handlungsfenster besteht, um diese Lage zu verändern, dieses sich aber sehr bald 
schließen wird; stellt fest, dass der Sonderausschuss daher vorschlägt, den 
nachstehenden EU-Fahrplan für KI zügig umzusetzen;

102. legt ferner dar, dass die EU nicht über die Gesetzgebungsbefugnis verfügt, um alle in 

                                               
42 https://www.ft.com/content/d2fd9b8a-fddc-4c90-ad11-2d05c542d10b
43 Arbeitsdokument des AIDA-Ausschusses zum Thema KI und Wettbewerbsfähigkeit.
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dem EU-Fahrplan für KI aufgeführten Punkte anzugehen, weshalb der Sonderausschuss 
empfiehlt, einen politischen Prozess einzuleiten, um alle Mitgliedstaaten in die richtige 
Richtung zu lenken und die Leistung derjenigen, die am weitesten zurückliegen, 
drastisch zu verbessern; verweist in diesem Zusammenhang auf die Lissabon-Agenda 
der EU von 2000, die trotz der Kritik dazu beigetragen hat, die politische Ausrichtung 
der EU über einen Zeitraum von 20 Jahren zu steuern und den Druck auf die 
Mitgliedstaaten im Hinblick auf Reformen aufrechtzuerhalten;

4. „Europa für das digitale Zeitalter“ – Fahrplan zur weltweiten Führerschaft

a) Günstiges Regelungsumfeld

i. RECHTSETZUNG

103. fordert die Kommission auf, für neue digitale Gesetze in Bereichen wie KI nur 
Rechtsakte in Form von Verordnungen vorzuschlagen, da der digitale Binnenmarkt 
einem Prozess der echten Harmonisierung unterzogen werden muss; ist davon 
überzeugt, dass Rechtsvorschriften zum digitalen Bereich aufgrund der raschen 
technologischen Entwicklung so beschaffen sein sollten, dass sie stets rasch angepasst 
werden können, und dass sie prinzipienbasiert und zukunftssicher sein sollten, wobei 
ein risikobasierter Ansatz verfolgt werden sollte; betont darüber hinaus die Bedeutung 
der Rechtssicherheit und folglich die Notwendigkeit robuster, praktischer und 
eindeutiger Anwendbarkeitskriterien, Definitionen und Verpflichtungen in allen 
Rechtstexten;

ii. VERWALTUNGSPRAXIS UND RECHTSDURCHSETZUNG

104. fordert die Einrichtung eines mit angemessenen Mitteln ausgestatteten Mechanismus 
zur Überwachung der einheitlichen, EU-weiten Umsetzung und Durchsetzung der 
anstehenden KI-Gesetze; zieht es vor, dass ein KI-Ausschuss der EU eingerichtet wird, 
anstatt eine kostspielige neue EU-Agentur für KI einzurichten; schlägt jedoch vor, dass 
in diesem Ausschuss nicht nur die nationalen Aufsichtsbehörden für KI und der 
Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) vertreten sein sollten, sondern auch ein 
breites Spektrum einschlägiger EU-Einrichtungen wie die Agentur der Europäischen 
Union für Grundrechte, die hochrangige Expertengruppe für KI, die Agentur der 
Europäischen Union für Netz- und Informationssicherheit, die Europäische beratende 
Verbrauchergruppe und Normungsorganisationen wie das Europäische Komitee für 
Normung, das Europäische Komitee für elektrotechnische Normung und das 
Europäische Institut für Telekommunikationsnormen;

iii. RECHTSRAHMEN FÜR KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

105. betont, dass das grundlegende Ziel der digitalen Strategie der EU und dasjenige der KI-
Strategie darin besteht, einen „europäischen Weg“ in einer digitalisierten Welt zu 
schaffen; stellt klar, dass dieser Ansatz auf den Menschen ausgerichtet und 
werteorientiert sein und auf dem Konzept der sozialen Marktwirtschaft beruhen sollte; 
betont, dass im Mittelpunkt aller politischen Erwägungen stets der einzelne Mensch mit 
seiner Würde und seinen individuellen Freiheiten stehen sollte;

106. stimmt der Schlussfolgerung der Kommission in ihrem Weißbuch zur künstlichen 
Intelligenz von 2020 zu, dass ein risikobasierter Rechtsrahmen für KI geschaffen 



PR\1224166DE.docx 29/45 PE680.928v01-00

DE

werden muss, der hohe ethische Standards in Verbindung mit angemessenen 
Haftungsregeln und sektorspezifischen Bestimmungen umfasst und gleichzeitig dem 
Privatsektor genügend Flexibilität, Praktikabilität und Rechtssicherheit bietet, um neue 
Geschäftsmodelle auf der Grundlage von KI-Technologien zu entwickeln;

107. stellt fest, dass die beiden gesetzgebenden Organe bestrebt sein sollten, die Definition 
von KI in künftigen Rechtsvorschriften an die Konzepte, Terminologien und Standards 
anzugleichen, die gemeinsam mit anderen gleichgesinnten demokratischen Ländern in 
der OECD entwickelt wurden44; betont, dass das der EU einen Vorteil bei der 
Gestaltung eines künftigen internationalen KI-Governance-Systems verschaffen würde;

108. ist überzeugt, dass nicht KI als Technologie reguliert werden sollte, sondern dass Art, 
Intensität und Zeitpunkt regulatorischer Eingriffe ausschließlich von der Art des Risikos 
abhängen sollten, das mit der Nutzung eines KI-Systems verbunden ist; betont in 
diesem Zusammenhang, wie wichtig es ist, zwischen einer Minderheit der Fälle von KI-
Anwendungen mit hohem Risiko und der überwiegenden Mehrheit mit geringem Risiko 
zu unterscheiden; kommt zu dem Schluss, dass nur die erstgenannte Kategorie 
tatsächlich legislative Schutzmaßnahmen verlangt und die Unternehmen  risikoarme 
Technologien selbst regulieren sollten, indem sie Maßnahmen auswählen, die die besten 
Ergebnisse erzielen;

109. weist darauf hin, dass die Einstufung von Technologien als mit hohem Risiko behaftet 
auf der konkreten Nutzung und dem Kontext, der Komplexität und der Autonomie des 
KI-Systems, der Wahrscheinlichkeit des Worst-Case-Szenarios, der Schwere des 
Schadens und seiner Unumkehrbarkeit, den angewandten Techniken und den 
angenommenen Governance-Regelungen beruhen sollte; betont, dass diese Einstufung 
zusammen mit bewährten Verfahren und Leitlinien für KI-Entwickler eingeführt 
werden sollte und dabei auch anerkannt werden sollte, dass KI-Technologien bestimmte 
Risiken erheblich verringern können;

110. weist darauf hin, dass die Anforderungen, die KI-Systeme in einem Business-to-
Business-Umfeld (B2B) erfüllen müssen, erheblich von denen in einem Business-to-
Consumer-Umfeld (B2C) abweichen; weist darauf hin, dass die Verbraucherrechte zwar 
durch Verbraucherschutzvorschriften rechtlich geschützt werden müssen, Unternehmen 
die Haftung und andere rechtliche Herausforderungen jedoch durch vertragliche Mittel 
mit Geschäftspartnern schneller und kostengünstiger direkt lösen können; kommt zu 
dem Schluss, dass insbesondere KMU und Start-up-Unternehmen, die in KI-
Technologien investieren, von einer B2B-Ausnahme profitieren würden, da sie 
unverhältnismäßig stark von neuen rechtlichen Verpflichtungen betroffen sind, was 
auch ihre Fähigkeit beeinträchtigt, Investitionen anzuziehen;

111. betont, dass offene ethische Fragen, die sich durch neue technologische Möglichkeiten 
ergeben, angegangen werden müssen, stellt jedoch klar, dass in den neuen ethischen 
Leitlinien für KI keine strengeren Vorschriften für menschliche oder automatisierte 
Handlungen als die bereits bestehenden festgelegt werden sollten; schlägt daher vor, 
dass die EU ethische Leitlinien aufstellt, die aus drei Kategorien von Grundwerten und 
Prinzipien bestehen;

                                               
44 Recommendation of the OECD Council on artificial intelligence of 22 May 2019.
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112. führt aus, dass zur ersten Kategorie fundamentale, zwingende Grundsätze wie der 
Grundsatz der Schadensverhütung, der Grundsatz der Achtung der Menschenwürde und 
der Schutz des demokratischen Prozesses gehören könnten; erläutert weiter, dass zur 
zweiten Kategorie bewährte Verfahren bei der Entwicklung von KI gehören könnten, 
wie etwa eine auf den Menschen ausgerichtete KI, verantwortungsvolle Governance 
und die Grundsätze der Transparenz und Erklärbarkeit; kommt zu dem Schluss, dass die 
letzte Kategorie Grundsätze einer nachhaltigen KI umfassen könnte, die vollständig mit 
der Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung in Einklang 
stehen würden;

113. hebt hinsichtlich der dritten Kategorie die Lücke in Bezug auf die Führungsrolle bei der 
weltweiten Governance im Bereich der KI hervor, die der EU die Möglichkeit gibt, bei 
der Abstimmung der KI auf die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung eine Führungsrolle zu übernehmen und sich im Weltmaßstab für ihre 
Erreichung mit Hilfe des Einsatzes von KI-Technologien einzusetzen; betont jedoch, 
dass nicht alle KI-Technologien, die in der EU entwickelt oder angewandt werden, allen 
drei Kategorien entsprechen müssen; schlägt beispielsweise vor, dass eine nachhaltige 
KI nur für KI vorgeschrieben werden könnte, die im Wege einer öffentlichen 
Ausschreibung oder in bestimmten Branchen umgesetzt oder beschafft wird, während 
die Mehrheit der KI-Entwickler und -Unternehmen nur durch nicht zwingendes Recht 
dazu angehalten würde, sich an die zweite und dritte Kategorie zu halten;

114. ist davon überzeugt, dass Bemühungen, KI-Algorithmen vollständig von jeglicher 
Voreingenommenheit zu befreien, häufig fehlgeleitet sind, da diese Strategie 
fälschlicherweise suggeriert, dass es unvoreingenommene Datensätze gibt; weist in 
diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Anforderung, dass die für das Training von 
KI-Systemen verwendeten Daten vollständig und fehlerfrei sein müssen, überarbeitet 
werden muss; betont jedoch, dass die EU gleichzeitig sehr eng mit den KI-Entwicklern 
zusammenarbeiten sollte, um strukturelle Verzerrungen in der Gesellschaft und im 
Alltag auszugleichen;

115. weist darauf hin, dass Transparenz- oder Erklärbarkeitspflichten für KI-Systeme zwar in 
bestimmten Fällen hilfreich sind, aber nicht in jedem Fall umgesetzt werden können; 
weist darauf hin, dass beide Konzepte auch gegen andere Faktoren abgewogen werden 
müssen, darunter das Interesse der Unternehmen an der Wahrung von 
Geschäftsgeheimnissen oder der potenzielle Wert offengelegter Daten für potenzielle 
Wettbewerber; betont jedoch, dass eine verpflichtende Selbstidentifizierung von KI-
Systemen oder zugänglichen Maschinenprotokollen in vielen KI-Anwendungsfällen, bei 
denen in die Grundrechte von Einzelpersonen eingegriffen wird oder Auswirkungen auf 
Verbraucher haben, sehr nützlich erscheint;

116. erklärt, dass der Rechtsrahmen für geistiges Eigentum weiterhin Anreize und Schutz für 
KI-Innovatoren bieten muss, indem ihnen als Belohnung für die Entwicklung und 
Veröffentlichung ihrer Werke Patente verliehen werden; ist der Ansicht, dass die 
bestehenden Rechtsvorschriften größtenteils zukunftssicher sind, schlägt jedoch einige 
Anpassungen vor, einschließlich der Integration quelloffener Elemente und neuer 
Formen der Patentlizenzvergabe, um sicherzustellen, dass die betreffenden Instrumente 
auch denjenigen Regionen und Initiativen zur Verfügung stehen, die sie sich andernfalls 
nicht leisten könnten; erkennt an, dass auch geklärt werden muss, ob KI in der Lage sein 
wird, selbst Rechte des geistigen Eigentums zu besitzen;
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117. führt aus, dass verpflichtende Ex-ante-Risiko-Selbstbewertungen, die mit CE-
Kennzeichnungen oder Datenschutz-Folgenabschätzungen vergleichbar sind, 
kombiniert mit einer Marktüberwachung auf der Grundlage klarer Regeln und 
Standards und ergänzt durch Ex-post-Durchsetzungsmaßnahmen für KI-Systeme mit 
hohem Risiko, ein ausreichend robuster Governance-Ansatz für KI zu sein scheinen; 
warnt davor, dass übermäßig belastende Konformitätsbewertungspflichten erhebliche 
Belastungen verursachen könnten, die die Geschäftsmodelle von KI-Entwicklern und -
Unternehmen wirtschaftlich unrentabel machen könnten;

118. weist darauf hin, dass die Entwickler hochriskanter KI zumindest verpflichtet sein 
sollten, sicherzustellen, dass zugängliche Protokolle algorithmischer Tätigkeiten sicher 
aufbewahrt werden, um die Produktsicherheit zu erhöhen und die Erkennung von 
Fehlern zu verbessern; ist der Ansicht, dass Entwickler auch KI-Systeme mit hohem 
Risiko mit eingebetteten Mechanismen („Notstop“) für menschliches Eingreifen 
konzipieren sollten, um automatisierte Tätigkeiten jederzeit sofort abbrechen zu 
können;

119. ist davon überzeugt, dass trotz der rechtlichen Herausforderungen, die sich aus KI-
Systemen ergeben, keine Notwendigkeit für eine vollständige Überarbeitung der 
bestehenden Haftungsregeln besteht; betont, dass die Produkthaftungsrichtlinie und die 
nationalen Verschuldenshaftungsregelungen grundsätzlich das Kernstück der 
Gesetzgebung zur Bekämpfung der meisten durch KI verursachten Schäden bleiben 
können; betont, dass es lediglich in einigen Fällen zu unangemessenen Ergebnisse 
kommen könnte, warnt jedoch davor, dass bei jeder Überarbeitung die bestehenden 
Produktsicherheitsvorschriften berücksichtigt werden sollten und dass jede 
Überarbeitung ausschließlich auf eindeutig festgestellten Lücken beruhen sollte;

120. weist darauf hin, dass bestimmte Änderungen der rechtlichen Definitionen des Begriffs 
„Produkt“, darunter integrierte Softwareanwendungen, digitale Dienste und 
produktübergreifende Abhängigkeit, sowie „Hersteller“, einschließlich Backend-
Betreiber, Diensteanbieter und Datenlieferanten, notwendig erscheinen, um 
sicherzustellen, dass für Schäden, die durch neue Technologien verursacht werden, ein 
Ausgleich möglich ist; betont jedoch, dass ein zu weit gefasster Ansatz bei der 
Definition des Begriffs „Produkt“ vermieden werden sollte, da dies die Unterscheidung 
zwischen KI und anderen Algorithmen erschweren könnte;

121. weist darauf hin, dass es aufgrund der Merkmale von KI-Systemen, wie ihrer 
Autonomie und des Blackboxeffekts, auch Fälle geben könnte, in denen weder eine 
aktualisierte Produkthaftungsrichtlinie noch nationale Verschuldenshaftungsregelungen 
gelten und in denen Personen, die Schaden erleiden oder deren Eigentum beschädigt 
wird, keine Entschädigung erhalten würden; schlägt daher die Einführung eines 
begrenzten neuen Haftungsmechanismus für Rechtsansprüche gegen den Betreiber vor, 
der die mit dem KI-System verbundenen Risiken kontrolliert und häufig auch der 
günstigste Kostenvermeider ist; weist darauf hin, dass KI-Systeme mit hohem Risiko 
zwar unter eine verschuldensunabhängige Haftung in Verbindung mit einem 
obligatorischen Versicherungsschutz fallen sollten, Opfer von KI-Systemen mit 
geringem Risiko jedoch nur von einer Verschuldensvermutung gegenüber dem 
Betreiber profitieren sollten;

iv. DIE HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE EU IM ZUSAMMENHANG MIT DATEN
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122. stimmt der Schlussfolgerung zu, die die Kommission in ihrer Mitteilung aus dem Jahr 
2020 mit dem Titel „Eine europäische Datenstrategie“ gezogen hat, dass die Schaffung 
eines einheitlichen europäischen Datenraums von entscheidender Bedeutung ist, um die 
globale Wettbewerbsfähigkeit der EU im Bereich der KI sowie ihre strategische 
Souveränität und ihren wirtschaftlichen Wohlstand sicherzustellen; macht erneut auf 
den wesentlichen Zusammenhang zwischen der Verfügbarkeit hochwertiger Daten und 
der Entwicklung von KI aufmerksam;

b) Vollendung des digitalen Binnenmarkts

i. NATIONALE KI-STRATEGIEN

123. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre nationalen KI-Strategien, die sie im Einklang mit 
dem „Koordinierten Plan für künstliche Intelligenz“ entwickelt haben, zu überprüfen, da
die überwiegende Mehrheit dieser Strategien nach wie vor vage ist und keine klaren 
Ziele beinhaltet; empfiehlt, dass sie konkretere, besser quantifizierbare und 
spezifischere Maßnahmen formulieren und gleichzeitig versuchen, Synergien zwischen 
ihnen zu schaffen;

ii. MARKTHINDERNISSE

124. fordert die Kommission nachdrücklich auf, ihre Arbeit zur Beseitigung der 
Haupthindernisse für Entwickler und Unternehmen zu Problemen wie der 
länderspezifischen Diskriminierung, aufwändigen Marktzugangsverfahren und hohen
Regulierungskosten fortzusetzen und gegen die häufige Anwendung von 
Ausnahmeregelungen vorzugehen, die zu unterschiedlichen Vorschriften in den 
verschiedenen Hoheitsgebieten der Mitgliedstaaten führt;

iii. GLEICHE AUSGANGSBEDINGUNGEN

125. Ist davon überzeugt, dass die derzeitigen nationalen und europäischen Wettbewerbs-
und Kartellrahmen reformiert werden müssen, um den Missbrauch von Marktmacht und 
algorithmische Absprachen in der digitalen Wirtschaft besser zu bekämpfen und den 
Risiken neuer Monopole besser zu begegnen, ohne die Innovation zu gefährden;

c) Digitale grüne Infrastruktur

i. KONNEKTIVITÄT UND RECHENLEISTUNG

126. fordert die Kommission auf, ihr Bestreben, bis 2030 für 75 % der Unternehmen in der 
Union Anreize dafür zu schaffen, dass sie Cloud-Computing-Dienste, Big Data und KI 
in Anspruch nehmen, weiterzuverfolgen, um weltweit wettbewerbsfähig zu bleiben und 
Klimaneutralität zu erreichen; weist darauf hin, dass die Zuweisung von 2,07 Mrd. EUR 
an Finanzmitteln für digitale Infrastruktur im Rahmen der Fazilität „Connecting 
Europe“45 unzureichend ist;

127. betont, dass die Verlagerung des Volumens und der Verarbeitung von Daten für KI die 

                                               
45 Verordnung (EU) 2021/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2021 zur Schaffung der 
Fazilität „Connecting Europe“ und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 1316/2013 und (EU) Nr. 283/2014, 
ABl. L 249 vom 14.7.2021, S. 38.
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Entwicklung und Einführung neuer Edge-Datenverarbeitungstechnologien erfordert, 
wodurch von zentralisierten Cloud-basierten Infrastrukturmodellen hin zu einer 
zunehmenden Dezentralisierung der Datenverarbeitungskapazitäten übergegangen wird; 
fordert nachdrücklich, dass die europäischen KI-Architekturen für Intense-Computing 
als strategische Schlüsselpriorität gestärkt werden, um Investitionen und Forschung, 
einschließlich verteilter Cluster, der Einführung von Randknoten (edge nodes), 
Initiativen für digitale Mikrocontroller und der Fähigkeit, eine schnellere 
Datenerhebung und -verarbeitung in allen Bereichen der Gesellschaft zu ermöglichen, 
zu maximieren;

128. betont, dass KI leistungsfähige Hardware benötigt, um hochentwickelte Algorithmen 
nutzbar zu machen, einschließlich der Hochleistungsrechen- und Quanteninformatik 
und des Internets der Dinge; fordert nachdrücklich, dass die Finanzierung solcher KI-
gestützter neuer Technologien und der Forschung in diesem Bereich maximiert wird; ist 
der Ansicht, dass Nanotechnologien und Chips ebenso wesentlich sind, um KI 
beispielsweise in medizinische Geräte einzubetten, was auch eine vorrangige 
Finanzierung erfordert;

129. betont , dass eine funktionierende und schnelle KI-Infrastruktur auf einer fairen, 
sicheren und hochwertigen Grundlage beruhen muss, indem Lücken bei der digitalen 
Hochgeschwindigkeitsanbindung, die den 5G-Ausbau in allen städtischen Gebieten bis 
2030 erfordert, sowie ultraschnelle Breitbandnetze und eine Frequenzpolitik mit 
Lizenzbedingungen, die den Wettbewerb nicht verzerren, vermieden werden; fordert die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, das 5G-Instrumentarium weiter umzusetzen und 
insbesondere Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit der Risikobewertung von 
Lieferanten und Dienstleistern zu erlassen; fordert, dass die Richtlinie zur 
Kostenreduzierung beim Breitbandausbau in die Praxis umgesetzt wird, um den
Netzausbau zu erleichtern;

130. fordert die Kommission auf, Zeitpläne und finanzielle Anreize für die Mitgliedstaaten, 
Städte, Regionen und die Industrie festzulegen und die administrativen 
Genehmigungsverfahren für 5G zu beschleunigen; unterstützt die Schaffung von 
Anreizen für private Investitionen in den 5G-Netzausbau; fordert, dass in Regionen, in 
denen die Einführung nicht durch den Privatsektor erfolgt, mehr Mittel zur Verfügung 
gestellt werden; fordert, dass im Rahmen des mehrjährigen Finanzrahmens Mittel für 
Breitband- und Konnektivitätsprojekte bereitgestellt werden, wobei der Zugang für die 
lokalen Gebietskörperschaften erleichtert wird, um eine unzureichende Nutzung 
öffentlicher Mittel zu vermeiden;

131. fordert die Kommission auf, eine präzise Strategie mit einem klaren Zeitplan für die 
Einführung der 6G-Technik festzulegen, um die nächste Generation digitaler 
Infrastruktur besser vorzubereiten und die EU in die Lage zu versetzen, die Führung zu 
übernehmen;

132. ist der Ansicht, dass es nicht möglich sein wird, den notwendigen Ausbau der dichten 
Randknotenanbindung an 5G in ländlichen Gebieten zu erreichen, während die Hälfte 
der Haushalte in der EU nicht einmal über einen Glasfaseranschluss verfügt; fordert 
eine klare Strategie für den Ausbau von Glasfasernetzen und den Breitbandausbau in 
ländlichen Gebieten, die auch für datenintensive Technologien wie KI von 
entscheidender Bedeutung sind; empfiehlt, die Unterstützung der Europäischen 
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Investitionsbank für Konnektivitätsprojekte in ländlichen Gebieten zu verstärken;

133. betont, dass die erheblichen Investitionen, die für den Netzausbau erforderlich sind, in 
Verbindung mit den ehrgeizigen Erwartungen der Behörden und Verbraucher in Bezug 
auf den Zeitplan für den Ausbau und die mit ihm erzielte Abdeckung ohne 
Vereinbarungen über die gemeinsame Nutzung von Infrastruktur, die auch für die 
Förderung der Nachhaltigkeit und die Senkung des Energieverbrauchs von 
entscheidender Bedeutung sind, nicht zustandegebracht werden können;

ii. NACHHALTIGKEIT

134. fordert die EU nachdrücklich auf, eine führende Rolle dabei zu übernehmen, wenn es 
gilt, die umweltfreundliche digitale Infrastruktur bis 2030 klimaneutral und 
energieeffizient zu gestalten; fordert koordinierte globale multilaterale Maßnahmen zur 
Nutzung von KI bei der Bekämpfung des Klimawandels und der Umweltzerstörung;

d) Ökosystem für Exzellenz

i. TALENTE

135. fordert die Kommission auf, einen KI-Kompetenzrahmen für Einzelpersonen zu 
schaffen, der auf dem Referenzrahmen für digitale Kompetenzen der Bürgerinnen und 
Bürger aufbaut, mit dem Einzelpersonen und KMU dabei unterstützt werden, 
einschlägige Ausbildungs- und Lernmöglichkeiten im Bereich KI zu finden, und mit 
dem der Austausch von Wissen, bewährten Verfahren, Initiativen für digitale 
Kompetenzen und Finanzmitteln zwischen Organisationen und Unternehmen sowohl 
auf EU-Ebene als auch auf nationaler Ebene verbessert wird; empfiehlt die Einrichtung 
einer zentralen Stelle für den europäischen Raum für KI-Daten, um das 
Kompetenztraining in der EU auf sektoraler und regionaler Ebene in allen 
Mitgliedstaaten zu koordinieren; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, kostenlose Online-Kurse zu unterstützen, mit denen die digitale 
Kompetenz verbessert wird, wie etwa grundlegende Schulungen im Bereich KI;

ii. FORSCHUNG

136. fordert die EU auf, mehr in die Forschung in Schlüsseltechnologien wie KI, Robotik, 
Quanteninformatik, Mikroelektronik, Batterien, das Internet der Dinge, 
Nanotechnologie, Distributed-Ledger-Technologie und 3D-Druck zu investieren; 
fordert die Kommission auf, einen strategischen EU-Forschungsplan für KI zu 
entwickeln und danach fortlaufend zu aktualisieren, der wichtige interdisziplinäre 
Herausforderungen umfasst, bei denen KI Teil der Lösung sein kann;

137. fordert alle Mitgliedstaaten auf, einen erheblichen Teil ihres BIP für die Forschung im 
Bereich der digitalen Technologien auszugeben, und ist der Ansicht, dass die jährlichen 
öffentlichen und privaten Investitionen in der EU mindestens 20–25 Mrd. EUR 
erreichen sollten; fordert nachdrücklich, dass das Programm Horizont Europa, 
insbesondere seine Partnerschaft in den Bereichen künstliche Intelligenz, Daten und 
Robotik, sowie der Europäische Innovationsrat weiter zu stärken und das Programm 
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„Digitales Europa“ auszuweiten, dessen Mittelausstattung in Höhe von 7.6 Mrd. EUR46

nicht ausreicht, um wettbewerbsfähig zu bleiben;

138. fordert die Kommission auf, die Struktur der Instrumente zur Forschungsfinanzierung 
zu vereinfachen und zu straffen, indem der Aufwand und die Zeit verkürzt werden, die 
erforderlich sind, um bei der Beantragung von Finanzhilfen Entscheidungen zu treffen; 
betont, dass die Qualität und Kohärenz der Überprüfungen von Vorschlägen und die 
Berechenbarkeit der Finanzierungsinstrumente und ihre zeitliche Planung verbessert 
werden müssen, um die langfristige Planung im Rahmen des EU-Forschungsplan für KI 
zu unterstützen;

139. fordert die Schaffung von mehr Lehrstühlen für KI an europäischen Universitäten, 
wettbewerbsfähige Gehälter in der KI-Forschung und die Bereitstellung von mehr 
Finanzmitteln, um die nächste Generation von Forschern und Unternehmern 
angemessen auszubilden und zu halten und die Abwanderung von Fachkräften an 
Standorte außerhalb der EU zu verhindern; betont, dass der Verwaltungsaufwand für 
Hochschulforscher beim Zugang zu Finanzmitteln verringert werden muss, und fordert 
die Kommission auf, Instrumente bereitzustellen, um die digitale Vernetzung zwischen 
den Universitäten zu verbessern; fordert nachdrücklich, dass in allen Universitäten und 
Forschungseinrichtungen der EU bereichsübergreifende Netze für KI aufgebaut werden;

140. fordert die Kommission auf, den Wissenstransfer zwischen der KI-Forschung und der 
Wirtschaft durch die Einrichtung von Unternehmensnetzwerken, Reallaboren und 
Kontaktstellen mit juristischen Mitarbeitern und Unternehmensberatern an den 
Universitäten zu verbessern;

141. betont, dass der Wissenstransfer in der EU von Forschung und Wissenschaft hin zu KI-
Anwendungen in der Industrie und im öffentlichen Sektor beschleunigt werden muss; 
empfiehlt die Schaffung einer eigenen öffentlich-privaten Partnerschaft (ÖPP) für KI; 
fordert die Kommission auf, europäische KI-Datenzentren einzurichten, die gemeinsam 
von den Regierungen und der Industrie entwickelt werden und starke Verschlüsselung 
nutzen, um die gespeicherten Daten angemessen zu schützen; betont, dass die 
Entwicklung groß angelegter Teststandorte für KI unterstützt werden muss; fordert die 
Kommission auf, finanzielle Anreize auf EU-Ebene für die Einleitung von 
Pilotprojekten in den Mitgliedstaaten zu schaffen;

142. unterstützt nachdrücklich die Einrichtung eines KI-Leuchtturmprojekts im Rahmen von 
Horizont Europa, das das wegweisende Exzellenzzentrum des Kontinents für Forschung 
und Entwicklung im Bereich KI wäre; weist jedoch darauf hin, dass sich die EU und die 
Mitgliedstaaten zu einem langfristigen und wesentlich umfangreicheren Investitionsplan 
in der Größenordnung von 1 Mrd. EUR pro Jahr während der nächsten zehn Jahre 
verpflichten sollten; fügt hinzu, dass das KI-Leuchtturmprojekt ein ausgezeichneter Ort 
wäre, um Reallabore einzurichten, d. h. zeitlich und räumlich begrenzte Bereiche für 
Experimente mit spezifischen KI-Anwendungen sowie deren Erprobung und 
Fertigstellung, die zwar ein gewisses Risiko bergen, aber auch ein hohes Potenzial für 
das öffentliche Wohl aufweisen;

143. weist darauf hin, dass die Benennung europäischer digitaler Innovationszentren im 

                                               
46 https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/performance-and-reporting/programmes-performance/digital-
europe-programme-performance_en
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Rahmen des Programms „Digitales Europa“ einen weiteren wichtigen Schritt zum 
Aufbau eines herausragenden KI-Ökosystems auf der Grundlage von Clustern zwischen 
Hochschulen und Industrie darstellt; kritisiert jedoch, dass die Zentren über den 
gesamten Kontinent verteilt sind und dass das Zusammenspiel mit anderen digitalen 
Drehscheiben, die vom Europäischen Innovations- und Technologieinstitut (EIT) und 
im Rahmen von Horizont Europa benannt wurden, nach wie vor unklar ist; ist deshalb 
der Ansicht, dass eine verstärkte Koordinierung erforderlich ist und dass ein 
Gesamtcluster für die Kooperation dezentraler KI-Knotenpunkte, der auf einem EU-
weiten Rahmen für juristisches Fachwissen, Daten, Finanzierung und Anreize beruht, 
geschaffen werden muss;

144. schlägt vor, bestehende Missionen wie ELLIS, Plattformen wie CLAIRE und 
Vorzeigeprojekte wie HumanE AI und AI4EU mit dem Ziel, ehrgeizige, kooperative 
und EU-weite Forschungs- und Entwicklungsziele sowie Projekte zu fördern, 
auszuweiten und aufeinander abzustimmen; erklärt, dass eine einzige KI-Mission mit 
klaren Meilensteinen und einer regelmäßigen Bewertung die talentiertesten Forscher 
anziehen und sie zusammenbringen würde, um die wichtigsten wissenschaftlichen 
Fragen im Bereich KI anzugehen;

e) Ökosystem für Vertrauen

i. GESELLSCHAFT UND KI

145. schlägt vor, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten – über die vorgeschlagenen 
Schulungen im Bereich KI hinaus – Sensibilisierungskampagnen, darunter öffentliche 
Diskussionen auf lokaler Ebene, durchführen sollten, die ein zusätzliches Mittel 
darstellen, um die Bürger zu erreichen, zu informieren und in die Lage zu versetzen, die 
Fähigkeiten, Grenzen und Auswirkungen von KI besser zu verstehen;

ii. E-Governance

146. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Erklärung von Tallinn zu elektronischen 
Behördendiensten umzusetzen und Mechanismen einzurichten, um für alle Personen 
und Unternehmen auf sämtlichen Ebenen der öffentlichen Verwaltung grenzenlose, 
interoperable, personalisierte, nutzerfreundliche und durchgängig digitale öffentliche 
Dienste auf der Grundlage von KI bereitzustellen; ist der Ansicht, dass das Ziel darin 
bestehen sollte, die Anzahl der Menschen, die elektronische Behördendienste nutzen, 
deren Schwerpunkt auf KI liegt, in den nächsten fünf Jahren auf bis zu 80 % aller EU-
Bürger zu erhöhen;

iii. Elektronische Gesundheitsdienste

147. fordert eine auf den Menschen ausgerichtete Gestaltung und einen faktengestützten 
Ansatz für KI im Gesundheitswesen, bei dem der Schwerpunkt auf patientenorientierten 
und hochwertigen digitalen Gesundheitsdiensten liegt und während des gesamten 
Entwicklungsverfahrens die Rückmeldung der Verbraucher und Nutzer eingeholt wird; 
fordert die Kommission auf, bei der Gesundheitsversorgung und dem Wohlergehen 
beruhend auf dem neusten Stand der Technik weltweit tonangebend zu sein und dabei 
die Vorteile der KI in den Mittelpunkt der Politikgestaltung zu stellen; fordert 
nachdrücklich die Priorisierung der Finanzierung, die Festlegung strategischer Ziele, die 
Förderung der Zusammenarbeit und die Einführung von KI-Anwendungen im 
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Gesundheitswesen, da es sich dabei um eine kritische Branche handelt;

f) Industriestrategie

i. STRATEGISCHE PLANUNG UND INVESTITIONEN

148. ist der Überzeugung, dass die EU eine ehrgeizige digitale Industriestrategie mit 
Schwerpunkt auf KI umsetzen sollte, durch die versucht wird, die Abhängigkeit der EU 
von Hardware, Software und Dienstleistungen von außerhalb Europas zu verringern, 
wobei gleichzeitig solide ethische, technologische und sicherheitstechnische Standards 
für diejenigen Elemente festzulegen sind, die nicht in der EU hergestellt werden oder 
bei denen der Ankauf von Importen aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoller ist; erklärt, 
dass dieser Ansatz nicht darauf abzielt, in der EU einen Wandel zum Protektionismus 
zu vollziehen, sondern darauf, ihre Rolle als Verfechterin von internationaler 
Zusammenarbeit und internationalem Handel zu stärken;

ii. KMU UND START-UP-UNTERNEHMEN

149. schlägt vor, eine Alternative zur Perspektive zu bieten, dass viele KI-Start-up-
Unternehmen durch Dritte aufgekauft werden, indem sichergestellt wird, dass staatliche 
Unterstützung in allen Phasen ihrer Entwicklung bereitgestellt wird; betont in diesem 
Zusammenhang, dass die EU ihre Anstrengungen verstärken sollte, KMU und Start-up-
Unternehmen Entwicklungsstrategien und -dienstleistungen anzubieten, insbesondere 
indem der Einsatz digitaler Instrumente gefördert wird, Pläne für den Übergang zur KI 
entwickelt werden und der Austausch bewährter Verfahren weiter ausgebaut wird; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, bessere Beratung 
und konkretere Unterstützung durch Netzwerke, digitale Knotenpunkte, KI-Fortbilder, 
unternehmerische Betreuung und Besichtigungen vor Ort anzubieten;

iii. INTERNATIONALE EBENE

150. weist darauf hin, dass die EU ein starkes internationales, auf den Grundwerten 
basierendes Technologiebündnis schmieden und hierfür mit gleichgesinnten Partnern 
zusammenarbeiten sollte, um regulatorische Unterschiede in den Bereichen 
Persönlichkeitsrechte, Datenströme oder Wettbewerbsregeln zu beseitigen und 
strategische Schwachstellen zu beheben, indem sie die gegenseitigen Vorzüge nutzt und 
Ressourcen in Bereichen bündelt, in denen sich dies für beide Seiten als vorteilhaft 
erweist;

g) Sicherheit und militärische Abschreckung

i. KI UND STRAFVERFOLGUNG

151. erachtet es für die Sicherheit und den Schutz der Bürger als von größter Bedeutung, 
dass Strafverfolgungsbehörden bei der Entwicklung von KI weit fortgeschritten sind 
und das Potenzial digitaler Technologien vollständig ausschöpfen, um an bestimmten 
Orten schwere Straftaten durch Gesichtserkennung in Echtzeit zu verhindern bzw. zu 
untersuchen; betont, dass sorgfältig entwickelte Algorithmen für die Verhütung und 
Untersuchung von Straftaten, die auf hochwertigen Daten beruhen, ein höheres Maß an 
Effizienz, Neutralität und Rechtssicherheit bieten können als menschliche Bedienstete 
von Strafverfolgungsbehörden und daher gefördert werden sollten;
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ii. CYBERSICHERHEIT

152. fordert die Mitgliedstaaten auf, Zuständigkeiten im Bereich der Cybersicherheit auf die 
europäische Ebene zu übertragen, um es der EU zu ermöglichen, Ressourcen besser zu 
bündeln, nationale Cybersicherheitsstrategien effizienter zu koordinieren und zu 
straffen, den Kapazitätsaufbau und die Sensibilisierung im Bereich der Cybersicherheit 
weiter auszubauen und rasch Wissen und technische Unterstützung im Bereich der 
Cybersicherheit für KMU sowie für andere eher traditionell ausgerichtete 
Wirtschaftszweige bereitzustellen;

iii. CYBERABWEHR

153. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, eine aktive Politik der europäischen 
Cyberdiplomatie zu verfolgen, indem sie vom Ausland unterstützte KI-gesteuerte 
Cyberangriffe anzeigen und einordnen und gleichzeitig das gesamte Instrumentarium 
der EU-Diplomatie ausschöpfen; empfiehlt, dass dies diplomatische Reaktionen, das 
Auslaufen von Finanzhilfe und Sanktionen gegen Länder oder deren Handlanger 
umfassen sollte, die an böswilligen Cyberaktivitäten beteiligt sind oder 
Cyberkriminalität fördern; ist der Überzeugung, dass die EU in enger Zusammenarbeit 
mit der NATO in Betracht ziehen sollte, KI einzusetzen, um cyberbasierte 
Gegenmaßnahmen gegen Wiederholungstäter durchzuführen;

iv. MILITÄRISCHE NUTZUNG VON KI

154. stellt fest, dass KI-Anwendungen, die ausschließlich für die militärische und nationale 
Sicherheit genutzt werden, von zivilen KI-Gesetzen ausgenommen werden sollten, da 
eine Überregulierung im Bereich der Sicherheit und Verteidigung die Fähigkeit der EU 
zur Innovation und zum Einsatz von KI-Technologien bereits im Vorfeld einschränken 
könnte, wodurch sie gegenüber ihren Gegnern, die solchen Beschränkungen nicht 
unterliegen, benachteiligt wäre;

5. Fazit: Dringender Handlungsaufruf!

155. ist davon überzeugt, dass der laufende digitale Wandel, bei dem KI die entscheidende 
Rolle spielt, einen weltweiten Technologiewettlauf ausgelöst hat, der für den künftigen 
politischen und wirtschaftlichen Machtstatus der Europäischen Union prägend sein 
wird; betont eindringlich, dass die EU bislang in diesem Wettlauf immer weiter 
zurückfällt, sodass die derzeitigen technologischen Standards außerhalb Europas aktiv 
entwickelt und festgelegt werden, was eine existenzielle Bedrohung für unsere 
Demokratie und unseren Wohlstand darstellt; kommt zu dem Schluss, dass die EU im 
Bereich der KI weltweit eine Führungsrolle übernehmen muss, wenn sie sowohl 
wettbewerbsfähig als auch eine Weltmacht bleiben soll;

156. betont, dass KI zwar häufig als unvorhersehbare Bedrohung dargestellt wird, dass es 
sich dabei tatsächlich jedoch um ein leistungsfähiges digitales Instrument handelt, das 
in Kernbereichen, die sich positiv auf die Gesellschaft auswirken, unter anderem in 
unseren Bestrebungen, den Klimawandel zu bekämpfen, eine innovative 
Gesundheitsversorgung bereitzustellen, die Beschäftigung von Grund auf neu zu 
gestalten, unsere Sicherheit und unsere demokratischen Systeme zu stärken und unsere 
Wettbewerbsfähigkeit auf globaler Ebene zu steigern, bereits einen Paradigmenwechsel 
mit sich bringt; unterstreicht, dass diese Vorteile als Richtschnur für die Regulierung 
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von und die öffentliche Kommunikation über KI dienen und diese prägen sollten;

157. betont ferner, dass die EU mit ihren regulatorischen Befugnissen und ihrer Marktmacht 
über das Potenzial verfügt, die internationale Debatte über KI zu gestalten und sich für 
gemeinsame Standards für eine ethisch orientierte, nachhaltige und vertrauenswürdige 
Entwicklung und Nutzung dieser Technologie einzusetzen, die mit den europäischen 
Grundsätzen und Werten vollkommen im Einklang stehen; betont jedoch, dass der 
günstige Moment für die Etablierung eines eigenen europäischen Ansatzes für KI auf 
der internationalen Bühne rasch verstreicht, weshalb die EU ihre Kräfte bündeln und 
sich sehr bald auf eine gemeinsame KI-Strategie, einschließlich eines ausgewogenen 
Regelungsrahmens, einigen muss;

158. hebt hervor, dass die EU derzeit keine der Voraussetzungen erfüllt, die es uns 
ermöglichen würden, das Potenzial der KI voll auszuschöpfen, insbesondere im 
Vergleich zu den Vorreitern im KI-Bereich China und den USA; stellt fest, dass ein 
Mangel an Rechtssicherheit, Zugang zu und Austausch von hochwertigen Daten, 
fehlende harmonisierte Vorschriften und Standards, ein Mangel an Finanzierung, 
Forschung, Kompetenzen und Infrastruktur für Kerntechnologien sowie hoher 
Verwaltungsaufwand dazu geführt haben, dass die Wettbewerbsfähigkeit der EU 
kontinuierlich abnimmt; ist davon überzeugt, dass es der EU nur durch die Umsetzung 
eines entschlossenen und umfassenden EU-Fahrplans für KI gelingen wird, aufzuholen; 
erklärt, dass das Parlament einen digitalen Ad-hoc-Ausschuss mit 
Gesetzgebungsbefugnissen benötigt, um wirksam auf diese horizontalen 
Herausforderungen reagieren zu können; stellt fest, dass, solange dieser Ausschuss noch 
nicht eingerichtet ist, klare Zuständigkeiten zwischen den bestehenden Ausschüssen 
festgelegt werden müssen, um sie in die Lage zu versetzen, diesen Fahrplan in all seinen 
Einzelheiten wirksam weiterzuverfolgen;

159. gelangt zu dem Schluss, dass es in der Verantwortung der EU liegt, rasch ein günstiges 
Regelungsumfeld für KI einzurichten, das eine zügige digitale Rechtsetzung, eine 
wirksame Governance und ausgewogene ethische Standards vorsieht und zugleich 
Überregulierung verhindert und genügend Spielraum für Innovation lässt; weist 
dringend darauf hin, dass eine angemessene Entwicklung und Schulung von KI einen 
besseren Zugang zu hochwertigen Daten, gemeinsame Standards und Anreize für den 
freiwilligen Datenaustausch erfordern; fordert seinen Rechtsausschuss (JURI), seinen 
Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO), seinen Ausschuss für 
Industrie, Forschung und Energie (ITRE), seinen Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, 
Justiz und Inneres (LIBE) und seinen Ausschuss für konstitutionelle Fragen (AFCO) 
auf, dafür Sorge zu tragen, dass diese Ziele erreicht werden;

160. kommt zu dem Schluss, dass unsere digitalen Ziele in Bereichen wie der KI nur durch 
einen vollständig integrierten und uneingeschränkt harmonisierten digitalen 
Binnenmarkt erreicht werden können, in dessen Rahmen der grenzüberschreitende 
Austausch gefördert wird und gewährleistet ist, dass für alle KI-Forscher und -
Unternehmen EU-weit dieselben Vorschriften und Standards gelten; betont in diesem 
Zusammenhang, dass die EU auch gezielt gegen den Missbrauch von Marktmacht 
vorgehen muss, um die Ausgangsbedingungen anzugleichen; fordert den Ausschuss für 
Wirtschaft und Währung (ECON), den IMCO-Ausschuss und den JURI-Ausschuss auf, 
dies zu gewährleisten;
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161. ist schließlich der Auffassung, dass für KI-Systeme eine solide Infrastruktur und 
Konnektivität erforderlich ist; betont, dass alle Bereiche, darunter Landwirtschaft, 
Stromversorgung, Wohnungsbau, Verkehr, Unternehmen, Wertschöpfungsketten und 
Kreislaufwirtschaft, von der digitalen grünen Infrastruktur, die mit dem Grünen Deal im 
Einklang steht, erfasst werden; betont jedoch, dass KI nicht funktionsfähig sein wird, 
wenn Breitband- und Glasfasernetze, Randknoten und 5G nicht entschlossen eingesetzt 
oder wenn aufkommende Schlüsseltechnologien wie Quanteninformatik nicht zu einer 
Priorität erklärt werden; fordert den Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI), den Ausschuss für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung (AGRI), den Ausschuss für regionale Entwicklung (REGI), den 
Ausschuss für Verkehr und Tourismus (TRAN) sowie die Ausschüsse ITRE, ECON 
und IMCO auf, diese Punkte weiterzuverfolgen;

162. gelangt zu dem Schluss, dass es zur Förderung von Innovationen im Bereich der KI 
notwendig ist, den EU-Bürgern die Mittel zum Erwerb digitaler Kompetenzen an die 
Hand zu geben; betont, dass digitale Bildung und die Bildung im KI-Bereich frühzeitig 
beginnen und auf allen Beschäftigungsebenen verfügbar bleiben müssen, um die 
digitale Kompetenz und Resilienz zu erhöhen und um gegen die digitale Kluft zwischen 
den Bürgern im digitalen Zeitalter vorzugehen; ist der Ansicht, dass Initiativen zum 
Aufbau von KI-Ökosystemen für Exzellenz, zur Erweiterung des KI-Talentpools in der 
EU und zur Bekämpfung der Abwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte von 
entscheidender Bedeutung sind; fordert den Ausschuss für Kultur und Bildung (CULT), 
den Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL) und den 
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie (ITRE) auf, ihre Ressourcen auf diese 
Bereiche zu konzentrieren;

163. kommt zu dem Schluss, dass öffentliche Dienste und ihre Verwaltungsstrukturen mit 
gutem Beispiel vorangehen müssen, wenn die Bürger Vertrauen in KI fassen sollen; 
unterstreicht, dass die EU die Einführung von KI in der E-Governance beschleunigen 
muss, um den sicheren Einsatz von KI in öffentlichen Verwaltungen zu erleichtern und 
um demokratische Strukturen sowie die ethischen Kernprinzipien der EU zu stärken; 
betont ferner, dass KI im Gesundheitswesen die Gesundheitssysteme von Grund auf 
verändern wird, wenn sie mit den Mitteln ausgestattet wird, die einen sicheren Zugang 
zu Patientendaten ermöglichen; fordert die Ausschüsse ENVI, ITRE, JURI und LIBE 
auf, diese Entwicklungen zu überwachen und voranzutreiben;

164. ist schließlich der Auffassung, dass bei der KI-Strategie der EU über militärische und 
sicherheitspolitische Bedenken, die sich aus dem weltweiten Einsatz von KI-
Technologien ergeben, nicht hinweggesehen werden darf; betont, dass die internationale 
Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Partnern intensiviert werden muss, sowohl um 
unsere ethischen Grundsätze und Werte zu wahren als auch um unseren Kontinent vor 
neuartigen technologischen Bedrohungen zu schützen; stellt fest, dass unser gesamtes 
Sicherheitssystem vom digitalen Wandel betroffen ist; fordert die EU daher 
nachdrücklich auf, neue politische Antworten und Taktiken zu entwickeln; fordert den 
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten (AFET), den Ausschuss für internationalen 
Handel (INTA), den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) 
und den Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung (SEDE) auf, wirksame 
Antworten auszuarbeiten;

°
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° °

165. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Es war nicht möglich, einen exakten und vollwertigen EU-Fahrplan für KI innerhalb der 
für diesen Bericht festgelegten Zeichen-Obergrenze zu erstellen. Daher fehlen in der am 

9. November offiziell vorgelegten Fassung in Kapitel 4 viele wichtige politische 
Empfehlungen.

Der Berichterstatter wird jedoch alle fehlenden Absätze am 6. Dezember als zusätzliche 
Änderungsanträge einreichen. Die vollständige Fassung des Berichtsentwurfs, darunter 

alle fehlenden politischen Empfehlungen (in Gelb markiert), ist bereits ab dem 9. November 
unter folgender Adresse einzusehen:

https://www.axel-voss-europa.de/digitalpolitik/

Der derzeitige digitale Wandel ist von der Künstlichen Intelligenz (KI) als 
Schlüsseltechnologie geprägt. Als Begriff, der ein breites Spektrum von Technologien 
umfasst, die von einer Reihe von vom Menschen festgelegten Zielen geleitet werden und über 
ein gewisses Maß an Autonomie in ihrem Handeln verfügen, verarbeitet und reagiert KI auf 
die von ihr erhaltenen Daten, wodurch sie in die Lage versetzt wird, zu lernen, logisch zu 
denken, zu planen, Entscheidungen zu fällen und kreativ zu sein. Daher umfasst KI 
Technologien, die bereits weit verbreitet sind, Technologien, die derzeit entwickelt werden, 
sowie spekulative Erfindungen, die es in Zukunft geben könnte. Im Zuge des derzeitigen 
digitalen Wandels dürfen die Auswirkungen von KI nicht unterschätzt werden. Sie wird die 
Art und Weise, wie wir arbeiten, uns fortbewegen und kommunizieren, weiter verändern und 
verbessern. Sie wird unsere Gesellschaft, unsere Verwaltung, unsere Industrie, unsere 
Wirtschaft, unsere Gesundheitsversorgung und unser Sicherheitssystem auch künftig einem 
Wandel unterziehen und verbessern. KI wirkt sich somit auf jeden Bereich und jeden Aspekt 
unseres Alltags aus.

Der Sonderausschuss für künstliche Intelligenz im digitalen Zeitalter (AIDA) wurde 
eingesetzt, um einen EU-Fahrplan für KI vorzulegen, der die Schritte umfasst, die die 
Europäische Union unternehmen muss, um in den nächsten Jahren auf diese wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Herausforderungen reagieren zu können. Im globalen Wettbewerb ist 
die EU bereits zurückgefallen. Ein erheblicher Anteil an KI-Innovationen und mehr noch die 
Kommerzialisierung von KI-Technologien finden außerhalb Europas statt. Wir haben weder 
eine führende Rolle bei der Entwicklung oder Erforschung noch bei Investitionen in KI 
übernommen. Wenn wir keine klaren Standards für den auf den Menschen ausgerichteten 
Ansatz für KI festlegen, der auf unseren grundlegenden europäischen ethischen Standards und 
demokratischen Werten beruht, werden sie anderswo festgelegt werden. Durch die Folgen 
eines weiteren Rückfalls gerät nicht nur unser wirtschaftlicher Wohlstand in Gefahr, sondern 
infolgedessen wird KI auf eine Art und Weise eingesetzt werden, die unsere Sicherheit 
bedroht, was auch mit Überwachung, Desinformation und einem Sozialkreditsystem 
einhergeht. Eine Weltmacht zu sein, kommt de facto einer führenden Rolle im Bereich der KI 
gleich.

Der AIDA-Ausschuss und der vorliegende Bericht sollen daher als dringender 
Handlungsaufruf verstanden werden. Im Bericht wird ein ganzheitlicher Ansatz für einen 
gemeinsamen, langfristigen Standpunkt vorgestellt, der die zentralen Werte und Ziele der EU 
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in Bezug auf KI im digitalen Zeitalter herausstellt, sodass sichergestellt wird, dass der digitale 
Wandel auf den Menschen ausgerichtet ist und mit der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union im Einklang steht. 
Seiner Aufgabe entsprechend legt der Bericht zunächst den europäischen Ansatz für KI fest
und bekräftigt seine Bedeutung für den digitalen Wandel. Anstatt sich auf die Bedrohungen 
zu konzentrieren, wird ein auf den Menschen ausgerichteter Ansatz für KI, der auf unseren 
Werten basiert, die Vorteile von KI nutzen und uns einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, um 
die KI-Regulierung auf globaler Ebene zu gestalten. Die KI ist kein unvorhersehbares und 
vollständig autonomes System mit den richtigen Regeln, Vorkehrungen und Vorschriften, 
sondern vielmehr lediglich ein Instrument für die Datenverarbeitung, das die Systeme zum 
Wohl der Gesellschaft von Grund auf neu gestalten kann.
Daher werden im Bericht in der Folge die künftigen Auswirkungen von KI im digitalen 
Zeitalter untersucht und ihre Vorteile sowie bestimmte Risiken für die EU-Wirtschaft 
abgewogen, insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Infrastruktur, Nachhaltigkeit, 
Verkehr, Landwirtschaft, Energie, Verteidigung, Industrie, Demokratie, E-Government, 
Beschäftigung, Kompetenzen und Bildung. Darüber hinaus zeigt der Bericht auf der 
Grundlage dieser Analyse die derzeitige Stellung der EU im globalen digitalen Wettbewerb, 
wobei mehrere Schwachstellen aufgedeckt werden. Er veranschaulicht, dass die EU derzeit 
keine der Voraussetzungen erfüllt, damit das Potenzial von KI und anderen aufkommenden 
Technologien mithilfe von Innovation vollständig ausgeschöpft werden kann. Ein mangelnder 
Zugang zu und ein ausbleibender Austausch von hochwertigen Daten, das Fehlen von 
harmonisierten Vorschriften und Standards, hoher Regelungsaufwand und ein Mangel an 
Finanzierung, Forschung, Kompetenzen und Infrastruktur im KI-Bereich führen dazu, dass 
die Wettbewerbsfähigkeit der EU stagniert.

Um diese Schwachstellen zu beheben und damit die EU weltweit eine führende Rolle im 
Bereich der KI übernehmen kann, enthält der Bericht seinen EU-Fahrplan für KI, der mit 
klaren politischen Empfehlungen für die kommenden Jahre versehen ist. Im Rahmen eines 
ganzheitlichen Ansatzes und auf der Grundlage der wichtigsten Erkenntnisse aus den 
vorangegangenen Kapiteln werden in dem Fahrplan mehrere horizontale Ziele mit klaren 
Empfehlungen für die Europäische Kommission, die EU-Mitgliedstaaten und das Europäische 
Parlament hervorgehoben.

Zum einen besteht ein eindeutiger Bedarf an einem günstigen Regelungsumfeld, das durch 
eine dynamische Rechtsetzung und eine moderne Governance geschaffen wird. Die 
derzeitigen Regelungsrahmen, sowohl auf der Ebene der EU als auch der Mitgliedstaaten, 
sind zu fragmentiert und zu schwerfällig und bieten keine Rechtssicherheit. Daher ist es 
notwendig, die Gesetzgebungs- und Steuerungsprozesse im Bereich der digitalen Politik zu 
beschleunigen und zu straffen. Lediglich KI-Anwendungen mit hohem Risiko müssen streng 
reguliert werden, um einen Spielraum für Innovationen zu schaffen und Regelungsaufwand zu 
vermeiden. Darüber hinaus hängt KI vollständig von hochwertigen Daten ab. In den 
derzeitigen Rahmenbedingungen sind kein zeitnaher Zugang und kein ausreichender 
Datenaustausch vorgesehen, was überarbeitet und ausgeweitet werden muss.

Unsere Ziele im Bereich der KI können nur durch einen vollständig integrierten und 
uneingeschränkt harmonisierten digitalen Binnenmarkt erreicht werden, in dessen Rahmen 
Austausch und Innovationen grenzübergreifend gefördert werden. KI erfordert den Ausbau 
von robuster Infrastruktur und Konnektivität, die für alle Bürger zugänglich sind. Die digitale 
Infrastruktur muss auf den Nachhaltigkeitsprinzipien im Einklang mit dem Grünen Deal 
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beruhen, von der alle Bereiche, darunter Landwirtschaft, Stromversorgung, Wohnungsbau, 
Verkehr, Unternehmen, Wertschöpfungsketten und Kreislaufwirtschaft, erfasst werden. 
Darüber hinaus wird KI nicht funktionsfähig sein, wenn Breitband- und Glasfasernetze, 
Randknoten und 5G nicht entschlossen eingesetzt und aufkommende Schlüsseltechnologien 
wie Quanteninformatik nicht zu einer Priorität erklärt werden.

Darüber hinaus ist es von entscheidender Bedeutung, ein KI-Ökosystem für Exzellenz zu 
schaffen, in dem jedem EU-Bürger die Mittel an die Hand gegeben werden, um digitale 
Kompetenzen und KI-Kompetenzen in allen Phasen der Bildung und Beschäftigung zu 
erwerben. Auf diese Weise können wir auch KI-Exzellenzzentren einrichten und KI-Talente 
fördern und zum Verbleib bewegen, um gegen die Abwanderung hochqualifizierter 
Fachkräfte vorzugehen und weltweit wettbewerbsfähig zu bleiben. Öffentliche Dienste und 
ihre Verwaltungsstrukturen müssen mit gutem Beispiel vorangehen und KI in die E-
Governance und elektronischen Gesundheitsdienste integrieren, wenn die Bürger Vertrauen in 
KI fassen sollen.

Schließlich darf bei der KI-Strategie der EU nicht über militärische und sicherheitspolitische 
Aspekte hinweggesehen werden, die sich aus dem Einsatz von KI ergeben. Die EU muss 
international mit gleichgesinnten Partnern zusammenarbeiten, um ihre auf den Menschen 
ausgerichtete Vision von KI zu fördern und ihre ethischen Grundsätze im globalen 
Wettbewerb zu sichern.
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AIDA-Ausschuss – Entwurf eines Berichts – Gliederung

1. Einleitung

2. Potenzielle Chancen, Risiken und Hindernisse beim Einsatz von KI: Sechs vom AIDA-

Ausschuss untersuchte Fallstudien

a. KI und Gesundheit

b. KI und der Grüne Deal

c. Außen- und sicherheitspolitische Dimension der KI

d. KI und Wettbewerbsfähigkeit

e. KI und die Zukunft der Demokratie

f. KI und der Arbeitsmarkt

g. Drei wiederkehrende Ergebnisse in allen sechs Fallstudien

3. Stellung der EU im globalen KI-Wettbewerb 

4. „Europa für das digitale Zeitalter“ – Fahrplan zur Übernahme einer weltweiten 

Führungsrolle

a. Günstiger Regelungsrahmen

b. Vollendung des digitalen Binnenmarkts

c. Digitale grüne Infrastruktur

d. Ökosystem für Exzellenz

e. Ökosystem für Vertrauen

f. Industriestrategie

g. Sicherheit und militärische Abschreckung

5. Fazit: Dringender Handlungsaufruf!
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