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27.4.2022 A9-0088/5

Änderungsantrag 5
Jordan Bardella, Christine Anderson, Alessandra Basso
im Namen der ID-Fraktion

Bericht A9-0088/2022
Axel Voss
Künstliche Intelligenz im digitalen Zeitalter
(2020/2266(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 51 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

 51a. stellt fest, dass bestimmte KI-
Technologien in einem noch nie 
dagewesenen Ausmaß die 
Automatisierung der 
Informationsverarbeitung ermöglichen, 
wie im Fall der Massenüberwachung im 
zivilen und militärischen Bereich, was 
eine Bedrohung der Grundrechte darstellt 
und den Weg für unrechtmäßige Eingriffe 
in die nationale Souveränität ebnet;

Or. en
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27.4.2022 A9-0088/6

Änderungsantrag 6
Jordan Bardella, Christine Anderson, Alessandra Basso
im Namen der ID-Fraktion

Bericht A9-0088/2022
Axel Voss
Künstliche Intelligenz im digitalen Zeitalter
(2020/2266(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 55

Entschließungsantrag Geänderter Text

55. hebt hervor, dass KI-Technologien 
auch KI-gestützte Schadprogramme, 
Identitätsdiebstahl, Datenvergiftung oder 
anderen Formen des kontradiktorischen 
maschinellen Lernens umfassen können, 
was dazu führt, dass andere KI-Systeme 
Eingaben falsch interpretieren; weist 
insbesondere auf die Zunahme von 
Deepfakes hin, bei denen es sich nicht 
unbedingt um Cyberangriffe handelt, die 
aber Zweifel an der Authentizität aller 
digitalen Inhalte, einschließlich Videos, 
aufkommen lassen und daher im Hinblick 
auf die Transparenzanforderungen 
besondere Aufmerksamkeit verdienen; 
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;

55. hebt hervor, dass KI-Technologien 
auch KI-gestützte Schadprogramme, 
Identitätsdiebstahl, Datenvergiftung oder 
andere Formen des kontradiktorischen 
maschinellen Lernens umfassen können, 
was dazu führt, dass andere KI-Systeme 
Eingaben falsch interpretieren; weist 
insbesondere auf die Zunahme von 
Deepfakes hin, bei denen es sich nicht 
unbedingt um Cyberangriffe handelt, die 
aber Zweifel an der Authentizität aller 
digitalen Inhalte, einschließlich Videos, 
aufkommen lassen und daher im Hinblick 
auf die Transparenzanforderungen 
besondere Aufmerksamkeit verdienen; 
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; 
weist darauf hin, dass zugleich der 
Grundsatz, dass das, was offline illegal ist, 
auch online illegal ist, weiterhin gelten 
sollte;

Or. en
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27.4.2022 A9-0088/7

Änderungsantrag 7
Jordan Bardella, Christine Anderson, Alessandra Basso
im Namen der ID-Fraktion

Bericht A9-0088/2022
Axel Voss
Künstliche Intelligenz im digitalen Zeitalter
(2020/2266(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 74

Entschließungsantrag Geänderter Text

74. stellt fest, dass die Datenanalyse 
sowie der Zugang zu sowie der Austausch 
und die Weiterverwendung von nicht 
personenbezogenen Daten bereits heute für 
viele datengesteuerte Produkte und 
Dienstleistungen von wesentlicher 
Bedeutung sind, aber für die Entwicklung 
und den Einsatz künftiger KI-Systeme 
wichtig 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;

74. stellt fest, dass die Datenanalyse 
sowie der gerechtfertigte Zugang zu sowie 
der Austausch und die Weiterverwendung 
von nicht personenbezogenen Daten bereits 
heute für viele datengesteuerte Produkte 
und Dienstleistungen von wesentlicher 
Bedeutung sind, aber für die Entwicklung 
und den Einsatz künftiger KI-Systeme 
wichtig sein werden; betont jedoch, dass 
die EU die ethische Forschung und 
Gestaltung leiten sollte, wobei die 
Datenintegrität und der individuelle 
Zugang und die individuelle Kontrolle 
sicherzustellen sind;

Or. en
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27.4.2022 A9-0088/8

Änderungsantrag 8
Jordan Bardella, Christine Anderson, Alessandra Basso
im Namen der ID-Fraktion

Bericht A9-0088/2022
Axel Voss
Künstliche Intelligenz im digitalen Zeitalter
(2020/2266(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 94

Entschließungsantrag Geänderter Text

94. betont jedoch, dass KI auch genutzt 
werden könnte, um antidemokratische und 
unethische Aktivitäten auf Plattformen zu 
verringern und die Verbreitung von 
Falschmeldungen und Hetze zu begrenzen, 
auch wenn Tests ihrer Fähigkeiten, 
kontextspezifische Inhalte zu verstehen, 
bisher nur schwache Ergebnisse gezeigt 
haben; ist besorgt darüber, dass eine 
spalterische Sprache zu einem stärkeren 
Engagement der Nutzer führen könnte, 
weshalb ein Unterbinden solcher 
Äußerungen in direktem Widerspruch zum 
Geschäftsmodell solcher Plattformen 
stünde, das auf einem größtmöglichen 
Engagement der Nutzer beruht; ist der 
Auffassung, dass KI-gestützte Lösungen 
vor ihrer letztendlichen Anwendung auf 
einer uneingeschränkten Achtung der 
freien Meinungsäußerung und 
Meinungsfreiheit und auf stichhaltigen 
Beweisen zu ihren Gunsten beruhen 
müssen;

94. betont jedoch, dass KI auch genutzt 
werden könnte, um antidemokratische und 
unethische Aktivitäten auf Plattformen zu 
verringern und die Verbreitung von 
Falschmeldungen und Hetze zu begrenzen, 
auch wenn Tests ihrer Fähigkeiten, 
kontextspezifische Inhalte zu verstehen, 
bisher nur schwache Ergebnisse gezeigt 
haben; ist besorgt darüber, dass eine 
spalterische Sprache zu einem stärkeren 
Engagement der Nutzer führen könnte, 
weshalb ein Unterbinden solcher 
Äußerungen in direktem Widerspruch zum 
Geschäftsmodell solcher Plattformen 
stünde, das auf einem größtmöglichen 
Engagement der Nutzer beruht; ist der 
Auffassung, dass KI-gestützte Lösungen 
vor ihrer letztendlichen Anwendung auf 
einer uneingeschränkten Achtung der 
freien Meinungsäußerung und 
Meinungsfreiheit und auf stichhaltigen 
Beweisen zu ihren Gunsten beruhen 
müssen; betont, dass gemäß Artikel 11 der 
Charta der Grundrechte der EU das 
Recht auf freie Meinungsäußerung und 
die Informationsfreiheit durch die 
Nutzung von KI zur Filterung von 
Online-Inhalten unter keinen Umständen 
eingeschränkt oder beeinträchtigt werden 
dürfen;

Or. en
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27.4.2022 A9-0088/9

Änderungsantrag 9
Jordan Bardella, Christine Anderson, Alessandra Basso
im Namen der ID-Fraktion

Bericht A9-0088/2022
Axel Voss
Künstliche Intelligenz im digitalen Zeitalter
(2020/2266(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 147

Entschließungsantrag Geänderter Text

147. nimmt die Schlussfolgerung, die 
die Kommission in ihrer Mitteilung aus 
dem Jahr 2020 mit dem Titel „Eine 
europäische Datenstrategie“ und das 
Europäische Parlament in seiner 
Entschließung vom 25. März 2021 zum 
gleichen Thema gezogen haben, zur 
Kenntnis, worin es heißt, dass die 
Schaffung eines einheitlichen 
europäischen Datenraums in Verbindung 
mit der Entwicklung sektorspezifischer 
Datenräume und der Konzentration auf 
gemeinsame Normen von entscheidender 
Bedeutung sind, um eine schnelle 
Skalierbarkeit von KI-Lösungen in der EU 
und darüber hinaus sowie die offene 
strategische Autonomie und den 
wirtschaftlichen Wohlstand der EU 
sicherzustellen; macht erneut auf den 
wesentlichen Zusammenhang zwischen der 
Verfügbarkeit hochwertiger Daten und der 
Entwicklung von KI-Anwendungen 
aufmerksam; betont in diesem 
Zusammenhang die Notwendigkeit, 
robuste, zuverlässige und interoperable 
Cloud-Dienste sowie Lösungen, die eine 
dezentrale Datenanalyse und Edge-
Architekturen nutzen, in der EU 
einzusetzen; fordert die Kommission auf, 
die Rechte auf Zugang, Nutzung und 
gemeinsame Nutzung von Daten durch 
Inhaber von gemeinsam erstellten nicht 

147. nimmt die Schlussfolgerungen, die 
die Kommission in ihrer Mitteilung aus 
dem Jahr 2020 mit dem Titel „Eine 
europäische Datenstrategie“ und das 
Europäische Parlament in seiner 
Entschließung vom 25. März 2021 zum 
gleichen Thema gezogen haben, zur 
Kenntnis, in denen anerkannt wird, dass 
eine wettbewerbsfähige und sichere 
europäische Infrastruktur für das 
Datenmanagement in Verbindung mit der 
Entwicklung sektorspezifischer 
Datenräume und der Konzentration auf 
gemeinsame Normen von entscheidender 
Bedeutung ist, um eine schnelle 
Skalierbarkeit von KI-Lösungen in der EU 
und darüber hinaus sowie die strategische 
Souveränität und den wirtschaftlichen 
Wohlstand der EU sicherzustellen; weist 
erneut auf den wesentlichen 
Zusammenhang zwischen der 
Verfügbarkeit hochwertiger Daten und der 
Entwicklung von KI-Anwendungen hin; 
betont in diesem Zusammenhang die 
Notwendigkeit, robuste, zuverlässige und 
interoperable Cloud-Dienste sowie 
Lösungen, die eine dezentrale 
Datenanalyse und Edge-Architekturen 
nutzen, in der EU einzusetzen; fordert die 
Kommission auf, die Rechte auf Zugang, 
Nutzung und gemeinsame Nutzung von 
Daten durch Inhaber von gemeinsam 
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personenbezogenen Daten zu klären; 
betont, dass der Datenzugang technisch 
ermöglicht werden muss, auch durch 
interoperable, standardisierte Schnittstellen 
und interoperable Software; betont, dass 
Hindernisse für die gemeinsame Nutzung 
von Daten zu weniger Innovation, 
verringertem Wettbewerb und der 
Förderung oligopolistischer 
Marktstrukturen führen, bei denen die 
Gefahr groß ist, dass sie sich auf dem 
benachbarten Markt für KI-Anwendungen 
fortsetzen;

erstellten nicht personenbezogenen Daten 
zu klären; betont, dass der Datenzugang 
technisch ermöglicht werden muss, auch 
durch interoperable, standardisierte 
Schnittstellen und interoperable Software; 
betont, dass Hindernisse für die 
gemeinsame Nutzung von Daten zu 
weniger Innovation, verringertem 
Wettbewerb und der Förderung 
oligopolistischer Marktstrukturen führen, 
bei denen die Gefahr groß ist, dass sie sich 
auf dem benachbarten Markt für KI-
Anwendungen fortsetzen;

Or. en
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27.4.2022 A9-0088/10

Änderungsantrag 10
Jordan Bardella, Christine Anderson, Alessandra Basso
im Namen der ID-Fraktion

Bericht A9-0088/2022
Axel Voss
Künstliche Intelligenz im digitalen Zeitalter
(2020/2266(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 232

Entschließungsantrag Geänderter Text

232. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Erklärung von Tallinn zu elektronischen 
Behördendiensten umzusetzen, die Bürger 
in den Mittelpunkt der Dienste zu stellen 
und Mechanismen einzurichten, um für alle 
Bürger auf sämtlichen Ebenen der 
öffentlichen Verwaltung grenzenlose, 
interoperable, personalisierte, 
nutzerfreundliche und durchgängig digitale 
öffentliche Dienste auf der Grundlage von 
KI bereitzustellen; ist der Auffassung, dass 
das Ziel darin bestehen sollte, in den 
nächsten fünf Jahren digitalisierte und KI-
gestützte elektronische Behördendienste 
für die Bürger bereitzustellen, ohne dabei 
auf menschliche Interaktion zu verzichten; 
weist darauf hin, dass die Mittel der 
Aufbau- und Resilienzfazilität sowie die 
nationalen Aufbau- und Resilienzpläne in 
diesem Zusammenhang eine wichtige 
Rolle spielen werden; fordert die 
öffentlichen Stellen auf, KI im öffentlichen 
Sektor zu unterstützen und zu entwickeln; 
begrüßt die Überarbeitung der eIDAS-
Verordnung41 und ihre Rolle bei der 
Förderung der Bereitstellung digitaler 
öffentlicher Dienste; betont, dass niemand 
zurückgelassen werden sollte und dass 
Offline-Alternativen immer verfügbar sein 
sollten;

____________

232. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Erklärung von Tallinn zu elektronischen 
Behördendiensten umzusetzen, die Bürger 
in den Mittelpunkt der Dienste zu stellen 
und Mechanismen einzurichten, um für alle 
Bürger auf sämtlichen Ebenen der 
öffentlichen Verwaltung interoperable, 
personalisierte, nutzerfreundliche und 
durchgängig digitale öffentliche Dienste 
auf der Grundlage von KI bereitzustellen; 
ist der Auffassung, dass das Ziel darin 
bestehen sollte, in den nächsten fünf Jahren 
digitalisierte und KI-gestützte 
elektronische Behördendienste für die 
Bürger bereitzustellen, ohne dabei auf 
menschliche Interaktion zu verzichten; 
weist darauf hin, dass die Mittel der 
Aufbau- und Resilienzfazilität sowie die 
nationalen Aufbau- und Resilienzpläne in 
diesem Zusammenhang eine wichtige 
Rolle spielen werden; fordert die 
öffentlichen Stellen auf, KI im öffentlichen 
Sektor zu unterstützen und zu entwickeln; 
begrüßt die Überarbeitung der eIDAS-
Verordnung41 und ihre Rolle bei der 
Förderung der Bereitstellung digitaler 
öffentlicher Dienste; betont, dass niemand 
zurückgelassen werden sollte und dass 
Offline-Alternativen immer verfügbar sein 
sollten;

____________
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41 ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 73. 41 ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 73.

Or. en



AM\1254931DE.docx PE719.528v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

27.4.2022 A9-0088/11

Änderungsantrag 11
Jordan Bardella, Christine Anderson, Alessandra Basso
im Namen der ID-Fraktion

Bericht A9-0088/2022
Axel Voss
Künstliche Intelligenz im digitalen Zeitalter
(2020/2266(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 288

Entschließungsantrag Geänderter Text

288. stellt fest, dass KI-basierte 
Technologien ein immer wichtigerer 
Bestandteil der militärischen Ausrüstung 
und Strategie sind; betont, dass KI-
Anwendungen, die ausschließlich für die 
militärische und nationale Sicherheit 
genutzt werden, streng von der zivilen 
Nutzung abgegrenzt werden sollten; weist 
erneut darauf hin, dass Fragen im 
Zusammenhang mit neu entstehenden 
Technologien im militärischen Bereich in 
der Gruppe der 
Regierungssachverständigen für neu 
entstehende Technologien im Bereich 
tödliche autonome Waffensysteme, 
einschließlich Fragen im Zusammenhang 
mit KI, behandelt werden, in der die EU-
Mitgliedstaaten vertreten sind;

288. stellt fest, dass KI-basierte 
Technologien ein immer wichtigerer 
Bestandteil der militärischen Ausrüstung 
und Strategie sind; betont, dass KI-
Anwendungen, die ausschließlich für die 
militärische und nationale Sicherheit 
genutzt werden, unter einen Ad-hoc-
Rechtsrahmen fallen sollten, ohne dass 
die Fähigkeit der EU zur Innovation und 
zum Einsatz von KI-Technologien im 
Vorfeld eingeschränkt wird; betont, dass 
eine globale Diskussion zu diesem Thema 
notwendig ist, um eine Regelung für die 
Kontrolle von KI-gestützten Waffen 
einzurichten und alle bestehenden 
Vertragsinstrumente zur 
Rüstungskontrolle, Abrüstung und 
Nichtverbreitung zu aktualisieren, sodass 
KI-gestützten Systemen, die in der 
Kriegsführung verwendet werden, 
Rechnung getragen wird; weist erneut 
darauf hin, dass Fragen im Zusammenhang 
mit neu entstehenden Technologien im 
militärischen Bereich in der Gruppe der 
Regierungssachverständigen für neu 
entstehende Technologien im Bereich 
tödliche autonome Waffensysteme, 
einschließlich Fragen im Zusammenhang 
mit KI, behandelt werden, in der die EU-
Mitgliedstaaten vertreten sind;

Or. en
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