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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Verkehr und Tourismus ersucht den federführenden Ausschuss für 
Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen.

1. begrüßt die Strategie für den digitalen Wandel, die die Kommission anzunehmen 
beabsichtigt, mit der die klaren Ziele, die im nächsten Jahrzehnt erreicht werden sollen, 
klar umrissen werden; ist der Auffassung, dass eine derartige strukturierte Sichtweise 
den Verkehrs- und Tourismusbranchen zugutekommen und dazu beitragen wird, der 
Europäischen Union weltweit eine führende Stellung bei der Digitalisierung zu 
verschaffen; warnt, dass mehrere Länder weltweit kurz davor stehen, automatisierte 
Mobilität auf dem Markt bereitzustellen; fordert die EU daher auf, viel proaktiver auf 
die schnellen Entwicklungen in dieser Branche zu reagieren, indem sie einen 
maßgeschneiderten Rechts- und Finanzrahmen für Start-ups und Akteure im Bereich 
der Technologieentwicklung in der EU schafft; betont, dass es dabei um die strategische 
Autonomie der EU geht; betont das enorme globale Wachstumspotential von 
Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI), von denen sich die EU auf der 
Grundlage eines intelligenten Policy-Mix zur Sicherung eines fruchtbaren und 
attraktiven Geschäftsumfelds für KI-Projekte einen großen Marktanteil sichern sollte;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, in ihre Aufbaupläne Projekte zur Digitalisierung des 
Verkehrs aufzunehmen; betont, dass eine stabile und angemessene Finanzierung der 
europäischen Forschungsprogramme, der Investitionen in die KI-Blockchain und des 
Internets der Dinge (IoT) sowie des Aufbaus von Verkehrs- und IKT-Infrastrukturen für 
intelligente Verkehrssysteme (IVS), einschließlich der sicheren Bereitstellung von 5G, 
Entwicklung der 6G-Netze und künftiger drahtloser Netze, sichergestellt werden 
müssen, um das volle Potenzial des digitalisierten Verkehrs auszuschöpfen und 
gleichzeitig für hohe Standards in der Verkehrssicherheit zu sorgen; weist darauf hin, 
dass das Ausmaß, in dem KI in der Verkehrsbranche eingeführt werden wird, davon 
abhängig ist, inwieweit eine moderne, digitalisierte Infrastruktur vorhanden ist;

3. betont, dass die Einführung von KI in der Verkehrsbranche die Entwicklung neuer 
Infrastrukturen und die Modernisierung der bestehenden Infrastrukturen erforderlich 
macht; hebt die Tatsache hervor, dass die im mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2021–
2027 zugewiesenen Mittel trotz zahlreicher Aufforderungen nicht für die Bedürfnisse 
der Verkehrsbranche ausreichen; macht darauf aufmerksam, dass sich die Lebensdauer 
digitaler Verkehrsinfrastruktur und die physischer Verkehrsinfrastruktur erheblich 
unterscheiden; fordert die Mitgliedstaaten auf, eine sichere, widerstandsfähige und 
hochwertige Verkehrsinfrastruktur bereitzustellen, die die Einführung vernetzter und 
automatisierter Mobilitätsdienste erleichtert;

4. weist darauf hin, dass die Modernisierung der einschlägigen Verkehrsinfrastruktur und 
digitalen Infrastruktur im transeuropäischen Verkehrsnetz (TEN-V) beschleunigt 
werden muss; fordert daher die Kommission auf, im Zuge der Überarbeitung der TEN-
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V-Verordnung1 und der Verordnung über Schienengüterverkehrskorridore2 
Mechanismen vorzuschlagen, mit denen sich diese Beschleunigung sicherstellen lässt; 
drückt diesbezüglich sein Bedauern über den Beschluss des Europäischen Rates aus, die 
im Rahmen der Fazilität „Connecting Europe“ für Digitalisierung vorgesehenen Mittel 
zu kürzen; fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die Digitalisierung 
dieser Branche im Rahmen ihrer nationalen Aufbau- und Resilienzpläne auf 
angemessene Weise gefördert wird; begrüßt, dass die Förderprogramme der EU in der 
Lage sind, private Investitionen zu mobilisieren, die für die Finanzierung 
bahnbrechender Technologien und die Einführung einer automatisierten Mobilität im 
größeren Maßstab von wesentlicher Bedeutung sind;

5. hebt hervor, dass der Verkehr zu den Branchen gehört, in denen die Verbraucher und 
Bürger im Alltag Kontakt mit künstlicher Intelligenz haben, und dass dies auch künftig 
so sein wird; teilt daher die Ansicht der Kommission, dass ein klarer, transparenter und 
kohärenter europäischer Rahmen, der die Entwicklung einer auf den Menschen 
ausgerichteten KI fördert, Aspekte in Bezug auf Sicherheit, Datenschutz und Sicherheit 
im Einklang mit dem einschlägigen Rechtsrahmen der EU umfasst, zusammen mit der 
Achtung der menschlichen Autonomie, der Aufsicht und Haftung, nicht nur das 
Vertrauen von Verbrauchern und Unternehmen in KI stärken und so die Nutzung neu 
aufkommender Technologien im Verkehr fördern und für Vorhersagbarkeit und 
Rechtssicherheit sorgen, sondern auch die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen 
Aspekte des Verkehrs verbessern würde; hebt die Risiken hervor, wenn kein 
regulatorischer Ansatz im Rahmen der EU gefunden würde;

6. betont, welch ungeheures Potenzial KI in der Verkehrsbranche durch eine Steigerung 
der Automatisierung des Straßen-, Schienen-, Schiffs- und Flugverkehrs hat; hebt die 
Rolle hervor, die KI bei der Förderung der Multimodalität und der Verlagerung auf 
alternative Verkehrsträger sowie bei der Entwicklung intelligenter Städte zukommt, 
wodurch sich das Reiseerlebnis aller Bürger verbessert, da der Verkehr, die Logistik 
und die Verkehrsflüsse effizienter, sicherer und umweltfreundlicher werden;

7. weist darauf hin, dass es für KI in der Verkehrsbranche eines regulatorischen Rahmen 
bedarf, wie zum Beispiel Regeln für Pilotprojekte, die im Falle eines Erfolges eine 
Weiterentwicklung in den Massenmarkt erlauben (unter Verwendung von Reallaboren); 
betont, dass jede Regulierung im Bereich von KI einen technologisch neutralen Ansatz 
verfolgen sollte und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachten sollte; weist auf 
die bedeutende Rolle hin, die Technologie-Cluster und Zentren für digitale Innovation 
dabei spielen können, die Verkehrsbranche bei der Einführung von Innovationen zu 
unterstützen, und den Wettbewerb zwischen Unternehmen, wissenschaftlichen 
Einrichtungen und dem öffentlichen Sektor zu fördern; betont, dass Daten gemäß den 
FAIR-Grundsätzen einfach lesbar und interoperabel sein müssen, damit Synergieeffekte 
zwischen Ländern und Wirtschaftszweigen entstehen, indem Wissen zusammengeführt 

1 Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über 
Leitlinien der Union für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes und zur Aufhebung des 
Beschlusses Nr. 661/2010/EU (ABl. L 348 vom 20.12.2013, S. 1).
2 Verordnung (EU) Nr. 913/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2010 zur 
Schaffung eines europäischen Schienennetzes für einen wettbewerbsfähigen Güterverkehr (ABl. L 276 vom 
20.10.2010, S. 22).
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wird und Technologie-Cluster geschaffen werden;

8. betont das enorme Potenzial von Systemen, die KI in der Verkehrsbranche in Bezug auf 
die Straßenverkehrssicherheit, auch für Fußgänger und Radfahrer, und die 
Verwirklichung der in der „Vision Null“ festgelegten Ziele einsetzen; weist darauf hin, 
dass die Einführung von KI in der Verkehrsinfrastruktur und in Fahrzeugen angesichts 
des Fehlens großer Mengen hochwertiger und interoperabler Daten nur beschränkt 
möglich ist, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit der EU und die Verkehrssicherheit 
eingeschränkt werden; fordert eine Ausweitung der Arbeiten im Bereich Forschung und 
Entwicklung, damit die Produktsicherheit zunimmt, und betont, dass ein neuer 
harmonisierter Regelungsrahmen für automatisiertes Fahren erforderlich ist;

9. weist auf die umfassenden Möglichkeiten hin, die Effizienz des Verkehrssystems durch 
den Einsatz KI-gestützter Technologie in Fahrzeugen und 
Verkehrsmanagementsystemen zu steigern, wodurch etwa Reisezeiten verkürzt, Staus 
vermindert, schädliche Emissionen verringert und Kosten gesenkt werden können; 
betont, dass KI zur weiteren Entwicklung einer nahtlosen Multimodalität gemäß dem 
Konzept von Mobilität als Dienstleistung (MaaS) beitragen wird; ist der Überzeugung, 
dass mit der Integration von Verkehrsdienstleistungen Möglichkeiten einhergehen, den 
Mobilitätsbedürfnissen der Unionsbürger besser entgegenzukommen, und die Nutzung 
des öffentlichen Transports zu optimieren, während gleichzeitig die Zahl privater 
Fahrzeuge auf den Straßen eingeschränkt wird; fordert die Kommission auf, zu 
untersuchen, wie die ausgewogene Entwicklung von Mobilität als Dienstleistung 
insbesondere in städtischen Gebieten erleichtert werden kann;

10. weist darauf hin, dass KI in der Luftfahrt gegenwärtig vor allem im Zusammenhang mit 
der Verwaltung von Konzepten im Bereich der Verkehrs- und Luftraumplanung 
eingesetzt wird; begrüßt die Errungenschaften des gemeinsamen Unternehmens SESAR 
(Single European Sky ATM Research), das mehrere Forschungsprojekte im Bereich der 
KI und des Flugverkehrsmanagements unterstützt hat; fordert eine Intensivierung der 
Forschung und von Investitionen, um das Potenzial von KI in der Luftfahrt für die 
Verbraucher durch Verbesserungen im Marketing, im Verkauf, im Vertrieb, bei 
Preisfestsetzungsverfahren von Fluglinien sowie bei der Bodenabfertigung 
(Sicherheitskontrollen usw.) zu maximieren; stellt fest, dass mithilfe von KI eine 
automatisierte Navigation sowohl im Lang- als auch im Kurzstreckenseeverkehr und in 
der Binnenschifffahrt entwickelt und die Seeraumüberwachung angesichts eines 
zunehmenden Schiffsverkehrs verbessert werden kann; weist ferner darauf hin, dass KI 
zur Verbesserung der Energieeffizienz und der Verbindung zwischen Häfen und dem 
Hinterland beitragen kann; betont, dass Häfen im Zusammenhang mit der Einführung 
von KI in der Schifffahrt wesentliche Akteure sein werden; fordert die Einführung von 
KI und eine Ausweitung der Digitalisierung im großen Maßstab in allen europäischen 
Häfen, um eine höhere Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen;

11. hebt hervor, dass die Notwendigkeit eindeutiger und kohärenter Vorschriften für die 
Bestimmung und Aufteilung von Verantwortung und Haftung im Falle einer Störung 
oder eines Unfalls eines der entscheidenden Hindernisse für die praktische Anwendung 
von KI-gestützten Technologien in der Verkehrsbranche ist, wie in seinem Bericht vom 
5. Oktober 2020 mit Empfehlungen an die Kommission für eine Regelung der 
zivilrechtlichen Haftung beim Einsatz künstlicher Intelligenz zum Ausdruck gebracht 
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wurde3; betont, dass es wichtig ist, eine klare und faire Aufteilung der Zuständigkeiten 
zwischen Herstellern, Betreibern und Anwendern autonomer Fahrzeuge auf der 
Grundlage der Fähigkeit zur Risikokontrolle zu definieren, um unter anderem die 
bestmögliche Produktsicherheit und eine angemessene Verteilung der Risiken, der 
Verantwortung und der Haftung sicherzustellen; betont daher, dass die Europäische 
Union alle ihr zur Verfügung stehenden Instrumente bestmöglich nutzen sollte, um 
sowohl die Sicherheit von KI-gestützten Verkehrssystemen soweit wie möglich zu 
erhöhen als auch erforderlichenfalls mit möglichst großer Wahrscheinlichkeit feststellen 
zu können, wer haftet; fordert Versicherungsunternehmen auf, die Art und Weise zu 
verbessern, wie sie neue Risiken, die sich aus der vernetzten und automatisierten 
Mobilität ergeben, in ihre Zeichnungspolitik aufnehmen;

12. betont, dass die von der KI gebotenen Möglichkeiten hervorgehoben werden sollten und 
dass die politischen Entscheidungsträger sich bemühen sollten, Bürger und 
Unternehmen zu informieren, damit sie das Potenzial und die Auswirkungen der KI 
bewerten können; hebt in diesem Zusammenhang die Bedeutung wirksamer 
Informations- und Kommunikationskampagnen hervor, um das Verständnis und die 
Sensibilisierung der Menschen sicherzustellen; betont, dass Rechtsklarheit das 
Vertrauen der Verbraucher stärken und sich somit positiv auf EU-Unternehmen und 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) auswirken wird, die solche Technologien 
entwickeln, und das Wachstum eines starken EU-Marktes erleichtern wird;

13. stellt fest, dass die Verwirklichung der von der Kommission in ihrem Weißbuch zur 
künstlichen Intelligenz (COM(2020)0065) festgelegten Ziele sowohl davon abhängt, 
dass Bürger und Unternehmen einen breiten Zugang zu qualitativ hochwertigen 
öffentlichen und industriellen Daten haben, die nicht nur aus der Verkehrsbranche, 
sondern auch aus allen mit ihm im Zusammenhang stehenden Wirtschaftszweigen 
stammen, als auch von der Bereitstellung intelligenter Infrastrukturen und Fahrzeuge für 
die sichere Erhebung und Verarbeitung dieser Daten; ist der Ansicht, dass dringend 
Anreize gesetzt werden müssen, damit der Zugang zu Daten, die gegenwärtig in der 
Privatwirtschaft unter Verschluss gehalten werden, ermöglicht wird; weist darauf hin, 
dass ein freier Austausch und die Verarbeitung von Rohdaten, nicht personenbezogener 
und anonymisierter Daten durch öffentliche und private Einrichtungen in voller 
Übereinstimmung mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen der EU ermöglicht 
werden muss; betont, dass legislative Maßnahmen erforderlich sind, die die Beseitigung 
der Hindernisse beim Austausch und der Weiterverwendung von Daten ermöglichen, 
betont jedoch, dass ein angemessenes Maß an Schutz von personenbezogenen Daten 
und der Privatsphäre sichergestellt werden muss; fordert die Kommission auf, die 
Auswirkungen des umfassenden Einsatzes energieintensiver Dateninfrastruktur (d. h. 
Rechenzentren und Serverfarmen) auf die Umwelt zu bewerten, um deren nachhaltige 
Bereitstellung im Einklang mit dem Grünen Deal zu fördern;

14. begrüßt die Mitteilung der Kommission vom 19. Februar 2020 über eine europäische 
Datenstrategie (COM(2020)0066) und ihren Vorschlag für eine Verordnung über 
europäische Daten-Governance (COM(2020)0767); betont, dass ein wirklicher 
Binnenmarkt für Daten und insbesondere ein gemeinsamer europäischer Raum für 
Mobilitätsdaten geschaffen werden muss, womit durch die Ermöglichung des 

3 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0276.
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Datenaustauschs zwischen Unternehmen sowie zwischen Unternehmen und Behörden 
unter anderem der Zugang von Kleinstunternehmen, kleinen und mittleren und 
Unternehmen und Start-ups in der Verkehrs- und Reisebranche zu Daten und deren 
Nutzung durch diese Unternehmen unbeschadet der Rechtsvorschriften über den 
Datenschutz erleichtert werden können; hebt hervor, dass der Zugang zu Daten für die 
Entwicklung KI-gestützter Technologie, die für die Verkehrs- und Tourismusbranche 
immer wichtiger werden wird, von entscheidender Bedeutung ist; betont daher, dass 
Forschern und Unternehmen, insbesondere KMU, mehr Freiheit beim Zugriff auf und 
bei der Verwendung von Daten für die KI-Entwicklung eingeräumt werden muss, um 
hochwertige KI-Technologien entwickeln und einsetzen zu können; betont, dass Europa 
eine qualitativ hochwertige und cybersichere digitale Infrastruktur sowie einen 
hochwertigeren und besseren Zugang zu Daten benötigt, was im Einklang mit den 
Bestimmungen der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und der 
Datenschutz-Grundverordnung4 (DSGVO) steht;

15. betont, dass Anreize für einen freiwilligen Datenaustausch und -zugang geschaffen 
werden müssen, was dem Aufbau von KI-Datenzentren mit einer offenen und 
transparenten europäischen Cloud-Infrastruktur (z. B. Gaia-X) zur Verarbeitung von im 
Verkehr generierten Daten zugutekommt; stellt fest, dass diese Infrastruktur auf den 
Prinzipien der Portabilität, Interoperabilität und Verschlüsselung basieren sollte; betont, 
dass eine bessere Koordination mit und zwischen europäischen Unternehmen 
erforderlich ist, um marktrelevante technische Standards zu entwickeln, die die 
Interoperabilität und den Technologietransfer fördern und gleichzeitig den Wettbewerb 
ankurbeln; ist der Ansicht, dass die europäischen Standardisierungsorganisationen dabei 
als Vorreiter fungieren und helfen sollten, Lücken in den internationalen Normen zu 
ermitteln; betont, dass die Freiheiten des Binnenmarkts das Hauptpotenzial für mehr 
digitale Wettbewerbsfähigkeit und Innovation in Europa bergen und dass daher jede 
Zersplitterung und alle ungerechtfertigten Grenzbarrieren, die Datenströme, 
Forschungszusammenarbeit und die Ausfuhr digitaler Güter und Dienstleistungen 
zwischen Mitgliedstaaten behindern, unverzüglich beseitigt werden müssen, damit die 
Gesellschaft die Früchte des Binnenmarkts in vollem Umfang ernten kann;

16. stellt fest, dass der Verkehr durch seine zunehmende Konnektivität und 
Automatisierung vermehrt Cyberbedrohungen und Kriminalität ausgesetzt sein wird; 
hebt in diesem Zusammenhang die Tatsache hervor, dass die Verkehrsinfrastruktur eine 
kritische Infrastruktur darstellt und dass diese Branche mit zunehmender Digitalisierung 
eine verlässliche Kultur entwickeln sollte, die sich auf Cybersicherheit konzentriert; 
betont, dass eine solche Kultur unter der Aufsicht der Agentur der Europäischen Union 
für Cybersicherheit die für jede Branche relevanten Systeme für Cybersicherheit 
integrieren muss, dass jedoch alle denselben übergreifenden Rahmen haben, um den 
Informationsaustausch zu verbessern und die koordinierte Prävention und Reaktion auf 
gemeinsame Bedrohungen zu verbessern; betont die Notwendigkeit, Cyberkompetenzen 
in der EU zu entwickeln und das Prinzip „Cybersecurity by Design“ beizubehalten, um 
den Einsatz sicherer, belastbarer und robuster KI-fähiger und automatisierter Systeme 
für Infrastruktur und Fahrzeuge sicherzustellen;

4 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1).
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17. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Richtlinie zur Netz- und Informationssicherheit5 
ordnungsgemäß umzusetzen, und die Kommission, diesen Prozess zu überwachen; 
begrüßt die bevorstehende Überprüfung dieser Richtlinie, da sie die 
Cyberabwehrfähigkeit der Verkehrsinfrastruktur verbessern und eine wirksamere 
Reaktion auf Cyberangriffe ermöglichen soll; betont, dass für mit der Inspektion und 
Zulassung beauftragte Organisationen einen umfassenden Zugang zu 
fahrzeugspezifischen Daten und Software-Informationen haben müssen, damit sie 
unbefugte Eingriffe und Manipulationen aufdecken und die Cybersicherheit von 
Fahrzeugen sicherstellen können; fordert die umfassende Achtung der im EU-Rahmen 
für Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre enthaltenen Bestimmungen, 
einschließlich der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation6 und der 
Datenschutz-Grundverordnung;

18. betont, dass eine dynamische Entwicklung innovativer digitaler Dienstleistungen und 
Geschäftsmodelle im Verkehr und im Tourismus ohne einen kostenfreien und 
uneingeschränkten Zugang zu öffentlichen Daten im Bereich der Geodateninfrastruktur 
wie geodätischen Daten und Kartierungsdaten, Geländemodellen, Orthofotokarten und 
Daten über die Geometrie von Gebäuden und topografischen Objekten, die bei der 
Erstellung von Karten genutzt werden, nicht möglich ist; betont, dass sich die Freigabe 
einer so großen Menge räumlicher Daten sehr positiv auf die Nutzung dieser Daten 
durch europäische Unternehmen auswirken wird, die im Bereich neuer Technologien 
tätig sind; fordert die Kommission auf, ein Anreizsystem für die Mitgliedstaaten zu 
schaffen, um das Verfahren zur Öffnung der Ressourcen an geodätischen Daten und 
ihrer kostenfreien Bereitstellung zu unterstützen;

19. nimmt die Ambition zur Kenntnis, der EU bei der Entwicklung und Anwendung von KI 
in der Verkehrs- und Tourismusbranche eine führende Rolle zukommen zu lassen, und 
betont, dass die EU bei der Entwicklung klarer, effektiver, auf den Menschen 
ausgerichteter, ethischer und rechtlicher Normen und Standards für den Datenaustausch 
und die Nutzung von KI in der Verkehrsbranche eine weltweite Führungsrolle 
einnehmen sollte, wodurch sie Standards für den Rest der Welt setzen kann; stellt fest, 
dass es einen fragmentierten digitalen Verkehrsdatenmarkt in der EU, der der digitalen 
Innovation entgegen steht, zu vermeiden gilt;

20. weist auf die rechtliche Unberechenbarkeit hin, mit der Entwickler von KI-
Technologien aufgrund des sich herausbildenden regulatorischen und institutionellen 
Rahmens für Fragen im Zusammenhang mit KI auf EU-Ebene konfrontiert sind; fordert 
daher den Europäischen Datenschutzausschuss auf, Leitlinien für standardisierte 
Datennutzungsverfahren vorzulegen, einschließlich einer Liste von Kriterien für eine 
wirksame Anonymisierung, um die rechtliche Vorhersehbarkeit für Entwickler von KI-
Technologien in der Verkehrs- und Tourismusbranche im Einklang mit den Regeln zum 
Schutz personenbezogener Daten zu verbessern; ist der Ansicht, dass sich die nationalen 
Behörden bei der Ausübung ihrer Befugnisse an diese EU-Leitlinien halten sollten, um 

5 Richtlinie (EU) 2016/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2016 über Maßnahmen zur 
Gewährleistung eines hohen gemeinsamen Sicherheitsniveaus von Netz- und Informationssystemen in der Union 
(ABl. L 194 vom 19.7.2016, S. 1).
6 Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation 
(Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation) (ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37).
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eine kohärente Rechtsbefolgung sicherzustellen und Hindernisse, die dem reibungslosen 
Funktionieren des digitalen Binnenmarkts im Weg stehen, zu beseitigen;

21. betont, dass die Digitalisierung des Verkehrs eine wesentliche Rolle für seine 
Dekarbonisierung spielt und so zur Verwirklichung der Ziele der EU, bis 2050 
klimaneutral zu werden, beiträgt; hebt die Tatsache hervor, dass durch die Anwendung 
digitaler Lösungen auf alle Verkehrsmittel und alle Arten von Infrastruktur die 
Emissionen verringert werden können, indem eine vernetzte Mobilität aufgebaut wird, 
die Flotten elektrifiziert werden, ein effizientes Logistik-Management sichergestellt und 
die Geschwindigkeit kontrolliert wird;

22. betont, dass bei KI, die mit unbearbeiteten und nicht bereinigten Daten gespeist wird, 
die Gefahr von einer wiederholten Verzerrung und Diskriminierung besteht; hebt 
hervor, dass alle Entscheidungen, die im Zusammenhang mit der Erbringung eines 
Dienstes getroffen werden, von einem Menschen bestätigt werden müssen, wobei sich 
die Entscheidung des Menschen auf KI stützt;

23. verweist auf das beträchtliche Potenzial von Kleinstunternehmen, kleinen und mittleren 
Unternehmen und Start-ups in der europäischen Verkehrs- und Tourismusbranche, die 
im digitalen Binnenmarkt tätig sind; hebt hervor, dass eine ausreichende finanzielle und 
organisatorische Unterstützung für Innovationen und den Ausbau der digitalen 
Kompetenzen von Beschäftigten in dieser Branche erforderlich ist; betont die Tatsache, 
dass das regulatorische und finanzielle Umfeld die Gründung und das Wachstum von 
KI-Start-ups und Gemeinschaftsunternehmen in Europa ermöglichen sollte; hebt hervor, 
dass die EU die ihr zur Verfügung stehenden Instrumente nutzen sollte, um 
ausländische Investitionen zu überprüfen und aggressive Übernahmen zu verhindern, 
damit europäische Unternehmen auf dem Weltmarkt wachsen und dort 
wettbewerbsfähig sein können;

24. betont, dass durch den eingeschränkten Wettbewerb auf dem Markt für digitale 
Dienstleistungen im Verkehr und im Tourismus erhebliche Hindernisse für KMU 
entstehen; stellt fest, dass schwer zu durchblickende Bürokratie und übermäßige 
regulatorische Auflagen KMU am stärksten belasten; unterstreicht daher die Tatsache, 
dass die Rechtsvorschriften vereinfacht und klarer gestaltet werden muss, damit KMU 
digitale Technologien und vor allem KI verstärkt entwickeln und nutzen, und dass die 
unterschiedlichen Marktpositionen der Betreiber im Binnenmarkt berücksichtigt werden 
müssen; betont die Tatsache, dass mit einem verkehrsspezifischen Datenrahmen, in 
dessen Mittelpunkt die Stärkung des Wirtschaftswachstums durch die 
Zugänglichmachung großer Datensätze insbesondere für KMU steht, die Verkehrs- und 
Tourismusbranche in der EU dabei unterstützt würden, die Möglichkeiten des heutigen 
Markts für sich zu nutzen, und folglich die Verkehrssicherheit erhöht, die Privatsphäre 
geschützt und die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt würde;

25. betont, welche Rolle standardessenzielle Patente für die umfassende und erfolgreiche 
Einführung von KI-gestützten Technologien im Verkehr spielen; fordert die 
Kommission auf, den gegenwärtigen Rechtsrahmen der EU für Rechte des geistigen 
Eigentums zu überprüfen, um für einen angemessenen Rechtsschutz und gerechte und 
nichtdiskriminierende Zulassungsverfahren zu sorgen, in deren Rahmen die 
Besonderheiten von Forschung und Entwicklung (FuE) in Bezug auf KI-gestützte 
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Technologien berücksichtigt werden;

26. fordert Anreize, mit denen KMU im Verkehr und im Tourismus der Zugang zu nicht 
personenbezogenen Daten, die von anderen privaten Akteuren erzeugt werden, im 
Rahmen eines freiwilligen Verfahrens, das für alle beteiligten Seiten von Nutzen ist, 
ermöglicht wird;

27. weist erneut darauf hin, dass die EU weltweit das wichtigste Reiseziel ist; betont, dass 
die Erholung der Tourismusbranche auf nachhaltige Weise erleichtert werden muss; 
hebt die herausragende Rolle hervor, die Digitalisierung, KI und Robotik beim Neustart 
der Branche spielen werden, um langfristig zu deren Nachhaltigkeit beizutragen; stellt 
fest, dass angemessene Finanzmittel und Anreize für touristische Einrichtungen 
erforderlich sind, insbesondere für Kleinstunternehmen, kleinere und mittlere 
Unternehmen, damit sie die Vorteile der Digitalisierung nutzen und ihr Angebot für die 
Verbraucher modernisieren können;

28. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Gründerzentren und Beschleuniger 
für Technologien einzurichten, um für Unterstützung zu sorgen und die Entstehung und 
das Wachstum neuer innovativer Tourismusunternehmen zu ermöglichen, die solche 
Technologien nutzen, und die digitale Führungsrolle der EU im Bereich des 
nachhaltigen Tourismus durch Forschung und Entwicklung, Gemeinschaftsunternehmen 
und öffentlich-private Partnerschaften zu Themen wie der Steuerung von 
Menschenmengen, Mobilität und kontaktlosen Diensten sowie die Aufwertung lokaler 
KMU, die an den Lieferketten im Tourismus beteiligt sind, zu fördern; 

29. betont, dass der groß angelegte Einsatz von 5G-Netzen völlig neue 
Arbeitsmöglichkeiten für die Verkehrsbranche bieten wird und zu einer signifikanten 
Produktivitätssteigerung für die europäischen Volkswirtschaften führen wird; hebt 
jedoch hervor, dass aufgrund des sich rasch ändernden Charakters des Arbeitsmarktes 
bestimmte Arbeitsplätze überflüssig werden könnten, was es erforderlich macht, die in 
diesen Branchen Beschäftigten sowohl im Hinblick auf grundlegende als auch 
fortgeschrittene digitale Kompetenzen umzuschulen und weiterzubilden; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, zweckgebundene Mittel für die Umschulung 
und Weiterbildung von Arbeitnehmern ohne digitale Fähigkeiten sicherzustellen; 
betont, dass die Achtung und die Durchsetzung der Arbeitnehmerrechte in einem 
solchen sich in der Entwicklung befindlichen Arbeitsumfeld sichergestellt werden 
müssen;

30. ist der Ansicht, dass die Einnahme einer Führungsrolle in der Digitalisierung durch die 
EU davon abhängt, ob sie digitale Talente hervorbringt und fördert und das Know-how 
innerhalb der EU entwickelt; betont in dieser Hinsicht die Chancen, die mit 
europäischen Programmen wie dem neuen Programm „Digitales Europa“ einhergehen; 
fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, in die Bildung zu investieren und 
Schülern ab einem frühen Alter die grundlegenden Kompetenzen zu vermitteln, die 
erforderlich sind, damit sie eine Laufbahn in den Bereichen Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik (MINT) einschlagen können;

31. bedauert die Tatsache, dass in Berufen mit MINT-Bezug und entsprechenden 
Studiengängen weiterhin ein Geschlechtergefälle besteht, und fordert die Kommission 
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und die Mitgliedstaaten auf, weiter an der Entwicklung von Mechanismen zu arbeiten, 
um ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern in diesem Bereich zu 
erzielen; betont die Tatsache, dass die Beseitigung dieses Geschlechtergefälles auch der 
Digitalisierung des Verkehrs förderlich ist; weist auf die langfristigen positiven 
Auswirkungen auf die europäische Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz hin, die mit 
dem Ausbau digitaler Kompetenzen und des Fachwissens über Cybersicherheit in 
europäischen KMU einhergehen;

32. betont, dass technologische Innovationen und KI ein großes Potenzial hinsichtlich der 
Anpassung von Beförderungsarten an die Bedürfnisse von Menschen mit 
Behinderungen haben und damit eine inklusivere und zugänglichere Mobilität für alle 
möglich machen; begrüßt die Tatsache, dass KI die Beteiligung von Menschen mit 
Behinderungen am Arbeitsmarkt weiter erhöhen kann;

33. betont, dass technologische Entwicklungen im Bereich Verkehr und Mobilität und vor 
allem KI-Anwendungen und autonome Fahrzeuge erhebliches Potenzial bergen, wenn 
es darum geht, Menschen und Unternehmen den Alltag zu erleichtern und sicherere, 
effizientere und erschwinglichere Verkehrslösungen bereitzustellen; fordert eine solide 
Industriepolitik, die auf dem digitalen und ökologischen Wandel aufbaut und darauf 
ausgerichtet ist, auf EU-Ebene eine grundlegende infrastrukturelle, logistische und 
digitale Kapazität und Datenverarbeitungsleistung zu entwickeln, was dazu beitragen 
würde, der EU in digitaler Hinsicht in allen Branchen eine führende Rolle zu 
verschaffen; fordert die Union nachdrücklich auf, für eine sichere Lieferkette im 
Verkehrsbereich zu sorgen, indem sie ihre Bezugsquellen diversifiziert und ihre 
strategische Autonomie beim Bezug von Materialien und Dienstleistungen stärkt, da 
sich die Unterbrechung der Bereitstellung letzterer negativ auf die öffentliche 
Gesundheit und Sicherheit auswirken könnte; fordert die Kommission auf, diese 
Aspekte im Zuge einer möglichen Überarbeitung der EU-Industriestrategie zu 
berücksichtigen;

34. betont, dass eine innovative und wettbewerbsfähige Datenwirtschaft auf Offenheit und 
Interoperabilität beruht; weist darauf hin, dass Transparenz und faire 
Geschäftspraktiken auf Verkehrs- und Tourismusplattformen und insbesondere bei auf 
KI beruhenden Algorithmen, die die Dienstleistung, die Preisbildung und die Werbung 
beeinflussen, wesentlich sind, um die Verbraucher zu schützen, ihr Vertrauen 
sicherzustellen und ein von Wettbewerb geprägtes Umfeld zu fördern.
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