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Einsetzung einer Enquetekommission "Zukunftsfähige 
öffentliche Infrastruktur durch Digitalisierung und Künst-
liche Intelligenz im Freistaat Thüringen sicherstellen: 
Bestandsaufnahme, Chancen und Herausforderungen"

I. Einsetzung

Gemäß Artikel 63 der Verfassung des Freistaats Thüringen und § 84 
Abs. 1 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags wird eine En-
quetekommission "Zukunftsfähige öffentliche Infrastruktur durch Di-
gitalisierung und Künstliche Intelligenz im Freistaat Thüringen si-
cherstellen: Bestandsaufnahme, Chancen und Herausforderungen" 
eingesetzt.

II. Auftrag

Die Enquetekommission hat den Auftrag,
1. den Status quo und das Entwicklungspotenzial der Medienkom-

petenz im Freistaat Thüringen unter Berücksichtigung nachste-
hender Fragen aufzuzeigen:
 - Welche Maßnahmen hat das Land bisher ergriffen, damit Bür-

gerinnen und Bürger mit der digitalen Entwicklung Schritt hal-
ten können?

 - Welche Strategien können entwickelt werden, um die Bevölke-
rung in Sachen Medienkompetenz zu unterstützen?

2. die Auswirkungen von Digitalisierung und Künstliche Intelligenz 
(KI)-Anwendungen auf die Bürgerinnen und Bürger, insbesonde-
re in Bezug auf ihre Teilhabe, Qualifizierung und Mitbestimmung, 
zu identifizieren und messbare Ziele zu definieren,

3. die Auswirkungen der zunehmenden Digitalisierung und des Ein-
satzes von Künstlicher Intelligenz in der Verwaltung auf das wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Leben in Thüringen zu unter-
suchen,

4. die Stärken und Schwächen des Freistaats Thüringen bei der 
Umsetzung der Digitalisierung im Bereich der Schul- und Hoch-
schulbildung unter Berücksichtigung nachstehender Fragen zu 
analysieren:
 - Wie ist der Stand der Digitalisierung der Thüringer Schul- und 

Hochschulbildung im Jahr 2020?
 - Welche Strategien liegen der Digitalisierung der Thüringer 

Schul- und Hochschulbildung technisch und organisatorisch 
zugrunde?

A n t r a g

der Fraktion der FDP
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 - In welcher Höhe wurden Fördermittel aus dem DigitalPakt 
Schule von Antragsberechtigten aus Thüringen abgerufen und 
welche Hindernisse stehen einem Abruf entgegen?

 - Wie werden die bestehenden Beratungsangebote für die Schul-
träger bei der Antragstellung für Digitalprojekte und deren Um-
setzung in den Schulen genutzt? Sind die bestehenden Ange-
bote ausreichend?

 - Welches Konzept besteht für Betrieb, Wartung und IT-Sup-
port der geförderten Infrastrukturen und Geräte sowie laufen-
de Kosten der Verwaltung (Personalkosten, Sachkosten), die 
nach der Förderrichtlinie nicht förderfähig sind?

 - Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um die im Jahr 2018 im 
Rahmen des vom Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend 
und Sport in Auftrag gegebenen Wolling-Gutachtens (Techni-
sche Universität Ilmenau) festgestellten Defizite im fächerüber-
greifend zu unterrichtenden Fach Medienkunde zu beheben?

 - Welche Potenziale und Chancen könnte die Einführung eines 
verpflichtenden Schulfachs Informatik bieten?

 - Welche Maßnahmen werden ergriffen, um die Aus-, Weiter- 
und Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer im Bereich der in 
Schule anzuwendenden Informationstechnik und Medienkom-
petenz quantitativ und qualitativ zu verbessern?

 - Welche Maßnahmen werden ergriffen, um langfristig eine 
funktionierende Hard- und Softwareausstattung aller Schulen, 
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer einschließ-
lich Wartung der Infrastruktur und der Systeme zu garantieren?

 - In welchem Umfang und unter welchen Voraussetzungen konn-
ten bislang digitale Bildungsangebote genutzt werden? Wel-
che Schwerpunkte sollten im Ausbau dieser Angebote gelegt 
werden und wie kann sichergestellt werden, dass alle Akteu-
re die zugehörigen Rahmenbedingungen kennen?

 - Werden auch digitale Bildungsangebote privater Anbieter oder 
Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks berücksichtigt?

 - Wie sieht das entsprechende Zulassungsverfahren aus?
 - Wie werden die privaten Anbieter finanziert?

5. Ursachen für den Status quo bei der Digitalisierung und beim Ein-
satz Künstlicher Intelligenz in der öffentlichen Thüringer Infrastruk-
tur unter Berücksichtigung nachstehender Fragen aufzuzeigen:
 - Welche Fördermittel stellt das Land den Landeseinrichtun-

gen und Kommunen bereit, um die digitale Transformation zu 
vollziehen?

 - In welcher Höhe wurden die Mittel durch die Landeseinrichtun-
gen und Kommunen abgerufen und welche Hindernisse ste-
hen einem Abruf entgegen?

 - Welche Möglichkeiten bestehen, um die Landeseinrichtungen 
und Kommunen bei der notwendigen organisatorischen Trans-
formation zu unterstützen?

 - Welche Auswirkungen hat die Verteilung der Zuständigkeiten 
im Bereich der Digitalisierung und Künstlichen Intelligenz auf 
mehrere Ministerien für den Umsetzungserfolg der digitalen 
Transformation und den Einsatz Künstlicher Intelligenz im öf-
fentlichen Bereich?

 - Welche Maßnahmen werden ergriffen, um den digitalen Wan-
del im Arbeitsalltag der öffentlichen Verwaltung zu fördern?

 - Wie sehen die Umsetzungsstrategien in den Ministerien tech-
nisch und organisatorisch aus, um die Vorgaben des Geset-
zes zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleis-
tungen (Onlinezugangsgesetz - OZG) vom 14. August 2017 
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(BGBl. I S. 3122, 3138) und der Verordnung (EU) 2018/1724 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. Okto-
ber 2018 über die Einrichtung eines einheitlichen digitalen Zu-
gangstors zu Informationen, Verfahren, Hilfs- und Problem-
lösungsdiensten und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 
1024/2012 bis Ende 2022 respektive 2020 zu erfüllen? Welche 
Meilensteine wurden definiert und bereits erreicht?

 - Welche fachgesetzlichen Novellen sind anzustoßen, damit die 
200 wichtigsten Verwaltungsleistungen für Bürgerinnen und 
Bürger und Unternehmen medienbruchfrei digitalisiert wer-
den können?

 - Was sind die wesentlichen Erfolgsfaktoren, um Open Govern-
ment, Open Data et cetera in Thüringen voranzubringen? Wel-
che sind die zentralen Player dabei?

 - Welche Informations- und Erfüllungskosten entstehen Unter-
nehmen und Bürgerinnen und Bürgern bei der Inanspruch-
nahme von Verwaltungsdienstleistungen vor und nach der Di-
gitalisierung? Wie stellt die Landesregierung sicher, dass die 
Ergonomie und Funktionalitäten der digitalen Angebote den 
Bedürfnissen der Nutzer entspricht?

 - Auf welchen Wegen werden die Nutzer frühzeitig eingebunden?
 - Welche vorzeigbaren Ergebnisse konnte der Freistaat in der 

Umsetzung der Anforderungen des Open Governments seit 
2016 erzielen und welche Maßnahmen plant die Landesregie-
rung zukünftig, um eine weitere Öffnung von Regierung und 
Verwaltung gegenüber Bürgerinnen und Bürgern, Wirtschaft 
und Wissenschaft zu gewährleisten?

6. die infrastrukturellen Voraussetzungen darzustellen und Hand-
lungsstrategien unter Berücksichtigung nachstehender Fragen zu 
entwerfen, um die Herausforderungen der Digitalisierung und des 
Einsatzes Künstlicher Intelligenz zu meistern:
 - Welche Voraussetzungen müssen in der Landes- und Kom-

munalverwaltung organisatorisch, dienstrechtlich und tech-
nisch geschaffen werden, um die Angebote der Daseinsvor-
sorge auch in erneuten Pandemiewellen aufrechtzuerhalten 
und auszubauen?

 - Wie muss sich die Verwaltung (Kommunen, Land) verändern, 
um den Herausforderungen der Digitalisierung angemessen 
zu begegnen (Maschine-zu-Maschine-Kommunikation, Kun-
denorientierung, Open Data, Bürgerpartizipation, Transpa-
renz et cetera)?

 - Welche Rolle kommt dabei den Bürgermeisterinnen und Bür-
germeistern und sonstigen politischen Verantwortlichen, den 
Bürgerinnen und Bürgern sowie der lokalen Wirtschaft zu?

 - Welche Maßnahmen müssen im Bereich des externen und in-
ternen Personalmarketings ergriffen werden, um die Attrakti-
vität des Öffentlichen Dienstes als Arbeitgeber für Informati-
ker zu erhöhen?

 - Welche Potenziale und Chancen für die Digitalisierung der öf-
fentlichen Infrastruktur und anderer öffentlicher Leistungen 
könnte ein Digitalisierungsministerium bieten, in dem die Kom-
petenzen und Aktivitäten zur Koordinierung und Umsetzung 
zentral gebündelt werden?

 - Welche Potenziale und Chancen für die Digitalisierung der öf-
fentlichen Infrastruktur und anderer öffentlicher Leistungen 
könnte ein Digitalisierungspakt zwischen Land und Kommu-
nen bieten?
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 - Könnte mit dem Weißbuch der Europäischen Kommission zur 
Künstlichen Intelligenz - ein europäisches Konzept für Exzel-
lenz und Vertrauen (KOM 2020, 65 final) und der Entscheidung 
des schwarz-roten Koalitionsausschusses in Berlin vom 3. Juni 
2020 über die Aufstockung der bis 2025 geplanten Investitio-
nen in KI von drei Milliarden Euro auf fünf Milliarden Euro die 
Grundlage gelegt werden, um in Jena - vor dem Hintergrund 
des Knowhow an den Universitäten Ilmenau und Jena sowie 
des Technologie Clusters Jena - ein KI-Kompetenzzentrum 
einzurichten und eng mit der regionalen Wirtschaft in Anwen-
dungshubs zu verzahnen?

 - Wie ist die derzeitige und prognostizierte Wettbewerbsfähigkeit 
Thüringens bei KI-Anwendungen auf der Grundlage von Big 
Data im Bundes- und europäischen Vergleich zu bewerten?

 - Könnte der Freistaat Thüringen durch ein KI-Kompetenzzen-
trum mit exzellenter Forschung und Lehre, attraktiven Rah-
menbedingungen und modernster KI- und Rechnerinfrastruk-
tur eine Vorreiterrolle einnehmen und damit die Attraktivität für 
Spitzenforscher und Nachwuchstalente am Standort Thürin-
gen verbessern?

 - Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, um die in der 
Kleine und Mittlere Unternehmen (KMU)-Strategie der Euro-
päischen Kommission geforderte "KMU-freundliche" Umset-
zung des digitalen Zugangstors zu realisieren?

 - Welche digitalen Hilfsmittel können eingesetzt werden, um 
die Koordinierung zwischen Gesundheitsdienstleistern in der 
primären Gesundheitsversorgung und der stationären Pflege 
und zwischen Gesundheits- und Sozialpflege zu verbessern?

 - Wie kann Thüringen zukünftig am Datenraum für Gesundheits-
daten mitwirken, um von einer chancengetriebenen Datennut-
zung zum Wohl der Bevölkerung bestmöglich zu profitieren?

 - Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, um das Thü-
ringer Bildungssystem zukunfts- und krisenfest zu gestalten?

 - Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, um die infor-
mationstechnische Ausbildung der künftigen Lehrerinnen und 
Lehrer an den Universitäten überhaupt erst einmal zu etablie-
ren? Welche Maßnahmen sind zu ergreifen, damit eine signi-
fikante Beschleunigung dieser Prozesse erfolgen kann?

 - Könnten vom Freistaat Thüringen durch eine konsistente Ge-
samtstrategie zur Digitalisierung des Bildungswesens, die die 
technischen, organisatorischen, personellen und infrastruktu-
rellen Voraussetzungen und die zwischen den Voraussetzun-
gen bestehenden Abhängigkeiten definiert, mehr Mittel aus 
dem Digitalpakt abgerufen werden?

7. unter Berücksichtigung nachstehender Fragen Vorschläge zu un-
terbreiten, wie der Freistaat Thüringen das wirtschaftliche, gesell-
schaftliche und ökologische Potenzial von Digitalisierung und KI-
Einsatz in der öffentlichen Infrastruktur heben kann:
 - Welches Potential kann aus der KI für die Erfüllung hoheitli-

cher Aufgaben und die öffentliche Verwaltung Thüringens ge-
schöpft werden?

 - Auf welche Art von öffentlich-privaten Kooperationen und mit 
welchen Schwerpunktbereichen soll sich die Thüringer KI-Stra-
tegie fokussieren?

 - Welche zentralen Handlungsfelder und Sektoren gibt es in ur-
banen Regionen, denen mithilfe moderner und intelligenter In-
formations- und Kommunikationstechnologien angemessen 
begegnet werden kann?
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 - Können die gesellschaftlichen Herausforderungen, wie demo-
graphischer Wandel oder Finanzknappheit, mit einem "Master-
plan" Smart City erfolgreich angegangen oder zumindest ent-
schärft werden?

 - In welchen Bereichen sollten die vom Bund aufgestockten 
Förderstaffeln für Smart-City-Projekte insbesondere inves-
tiert werden?

 - Was sind die Potenziale und Vorteile von Smart City in Thürin-
gen und wie können sie sinnvoll genutzt werden?

 - Welche Rahmenbedingungen sind erforderlich, um Smart-Ci-
ty-Modelle stärker zu bewerben und zu fördern?

 - Welche Schlüssel-Faktoren und Schlüssel-Player sind bei ei-
ner erfolgreichen Umsetzung wichtig und wie müssen sie ein-
gebunden werden? Bedarf es dazu einer wissenschaftlichen 
Begleitung?

 - Wie müssen Verwaltung, Wirtschaft und Politik zusammenar-
beiten, um bei Smart City erfolgreich zu sein?

 - Welchen gesellschaftlichen Herausforderungen muss man sich 
im ländlichen Umfeld stellen?

 - Welche Voraussetzungen müssen gelegt werden, um die Men-
schen in den ländlichen Gebieten beim Einsatz digitaler Tech-
nologien und KI mitzunehmen?

 - Welche Transformationsprozesse sind im ländlichen Umfeld 
nötig?

 - Können ausgewählte ländliche Gebiete in Thüringen zu Mo-
dellregionen für autonomes Fahren werden und gemeinsam 
mit Thüringer Unternehmen, Hochschulen und Kommunen zu-
kunftsweisende Technologien erproben?

8. ethische Leitlinien für den Einsatz Künstlicher Intelligenz im Frei-
staat Thüringen zu entwickeln;

9. zu prüfen, ob und wie die Kompetenz des Thüringer Landesbe-
auftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in die 
Abläufe zur Umsetzung von Digitalisierung und Künstlicher Intel-
ligenz integriert werden kann.

III. Zusammensetzung

1. Die Enquetekommission besteht in Abweichung von der Geschäfts-
ordnung (§ 84 Abs. 3 in Verbindung mit § 9 Abs. 2 und § 120 der 
Geschäftsordnung des Thüringer Landtags) aus 13 Mitgliedern des 
Landtags, die sich auf die Fraktionen wie folgt verteilen:
 - Fraktion DIE LINKE vier Mitglieder,
 - Fraktion der AfD drei Mitglieder,
 - Fraktion der CDU drei Mitglieder,
 - Fraktion der SPD ein Mitglied,
 - Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ein Mitglied und
 - Fraktion der FDP ein Mitglied.

2. Ferner gehören der Enquetekommission 13 sachverständige Mit-
glieder an, die von den Fraktionen in Abweichung von der Ge-
schäftsordnung (§ 84 Abs. 3 Satz 2 und 3 in Verbindung mit § 120 
der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags) wie folgt benannt 
werden:
 - Fraktion DIE LINKE vier Mitglieder,
 - Fraktion der AfD drei Mitglieder,
 - Fraktion der CDU drei Mitglieder,
 - Fraktion der SPD ein Mitglied,
 - Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ein Mitglied und
 - Fraktion der FDP ein Mitglied.
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3. Für die Benennung der jeweiligen Stellvertreter gelten in Abwei-
chung von der Geschäftsordnung (§ 84 Abs. 3 in Verbindung mit 
§ 120 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags) die Num-
mern 1 und 2 entsprechend. Die Benennung der Stellvertreter der 
sachverständigen Mitglieder nach Nummer 2 erfolgt zudem im Ein-
vernehmen mit dem zu vertretenden sachverständigen Mitglied.

IV. Finanzierung

Die im Einzelplan 01 Kapitel 01 01 in den Hauptgruppen 4, 5 und 6 
für die Durchführung dieser Enquetekommission benötigten zusätz-
lichen Haushaltsmittel werden von der Landtagsverwaltung vorbe-
haltlich der Bewilligung der erforderlichen Mittel durch das Thüringer 
Finanzministerium aus dem Einzelplan 17 beginnend ab dem Ers-
ten des Monats, der dem Einsetzungsbeschluss für die Enquetekom-
mission folgt, nach Maßgabe entsprechender Zuschussanträge der 
Fraktionen gewährt. Im übrigen gelten für die Berechnung und Zah-
lung der zusätzlichen Zuschüsse zu den Personalkosten die glei-
chen Grundsätze wie für die regulären Personalkostenzuschüsse.

V. Berichtsvorlage

Die Enquetekommission erstattet dem Landtag einen schriftlichen 
Abschlussbericht und legt bis zum I. Quartal 2021 einen Zwischen-
bericht vor, welcher den aktuellen Arbeitsstand sowie eine Informa-
tion über die weitere Vorgehensweise beinhaltet.

Begründung:

Digitale Technologien und weltweite Vernetzung, Internet der Dinge, Al-
gorithmen und Künstliche Intelligenz (KI) werden die Welt noch viel um-
fassender und schneller verändern als bisher. KI ist einer der größten 
technologischen Treiber der Digitalisierung und ein zunehmend wichtiger 
Wirtschaftsfaktor. Zu diesem Ergebnis kommt auch die Stellungnahme 
der Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland zum Weißbuch 
der Europäischen Union zur Künstlichen Intelligenz. Essentielle Voraus-
setzungen, um das Potenzial von Digitalisierung und KI auszuschöpfen, 
sind eine flächendeckende Breitbandinfrastruktur, sichere Cloud-Um-
gebungen für Big Data-Anwendungen und ein breites Angebot elektro-
nischer und öffentlicher Verwaltungsdienstleistungen (E-Government). 
Insbesondere effektive elektronische Behördendienste können eine Viel-
zahl von Vorteilen bieten, darunter mehr Effizienz und Einsparungen für 
Freistaat, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen sowie mehr Trans-
parenz und eine stärkere Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger am 
politischen Leben. Der Aufbau intelligenter Städte, die Nutzung von E-
Health-Diensten und E-Learning-Plattformen und die Entwicklung digi-
taler Fertigkeiten in einer digitalen Gesellschaft können auf diesem Bo-
den gedeihen. Digitale Werkzeuge ermöglichen den Zugang zu besserer 
Bildung, Sozialfürsorge, Gesundheitsüberwachung und -aufzeichnung.

Eine moderne digitale Infrastruktur und digitale Dienstleistungen gewin-
nen gerade im Zuge der Corona-Pandemie an Bedeutung, wenn die 
allgemeine Mobilität eingeschränkt ist. Investitionen in die digitale Inf-
rastruktur und in digitale öffentliche Dienstleistungen können die wirt-
schaftliche Erholung fördern und dazu beitragen, dass Thüringen bei der 
flächendeckenden Versorgung mit Netzen sehr hoher Kapazität seinen 
nach wie vor großen Abstand zu anderen Ländern verkleinert. Konnek-
tivitätslücken können ein wesentliches Hindernis für Investitionen in die 
Digitalisierung darstellen, was insbesondere für kleine und mittlere Un-
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ternehmen (KMU) gilt, die nach wie vor nur langsam auf digitale Techno-
logien umstellen. Bei den digitalen öffentlichen Diensten schneidet Thü-
ringen im Vergleich zu anderen Bundesländern nach wie vor schlecht ab.

Die Zahl der Online-Interaktionen zwischen Kommunal- und Landesbe-
hörden und dem breiten Publikum ist äußerst gering. Noch immer kön-
nen die meisten Angebote flächendeckend nicht online wahrgenommen 
werden. Dabei verpflichtet das Onlinezugangsgesetz Bund, Länder und 
Kommunen, 575 Verwaltungsleistungen bis zum Jahr 2022 online abzu-
wickeln. Zu den anzubietenden Leistungen gehören unter anderem all-
tägliche Dinge wie Kindergeldantrag, Bauantrag und die Beantragung 
des Reisepasses. Trotz gesetzlicher Vorgaben des Bundes und des Lan-
des stehen diese Verwaltungsdienstleistungen in Thüringen noch nicht 
digital für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen zur Verfügung. 
Es kommt daher in den kommenden Monaten entscheidend darauf an, 
eine kohärente und konsistente Gesamtstrategie zu entwickeln, um si-
cherzustellen, dass die vom Bund angekündigten zusätzlichen Mittel in 
Höhe von drei Milliarden Euro auch gezielt eingesetzt werden, um das 
Onlinezugangsgesetz zügig und flächendeckend in Thüringen umzuset-
zen. Hierfür reicht es jedoch nicht aus, nur die technische Umsetzung zu 
fokussieren. Die Gesamtstrategie muss vor allem mit einem Paket aus 
Gesetzesnovellen begleitet werden, die bereichsspezifisches Fachrecht 
dahin gehend anpasst, damit die Antragsdaten der Bürgerinnen und Bür-
ger und Wirtschaft in und aus den Verwaltungen medienbruchfrei wei-
terverarbeitet werden können. Insbesondere sind neue Wege in der öf-
fentlichen Organisationsentwicklung zu beschreiten, um eine effiziente 
und effektive Aufgabenerledigung nach der notwendigen Restrukturie-
rung analoger Verwaltungsprozesse zu garantieren.

Schon vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie hat der technologische 
Fortschritt Wirtschaft und Gesellschaft verändert. Der plötzliche Über-
gang zu einer stärker digitalisierten Gesellschaft und die "Schule zu Hau-
se" können insbesondere für benachteiligte Schülerinnen und Schüler 
und Studierende, die zu Hause keinen Zugang zu digitalen Lösungen 
haben und dort keine Unterstützung erfahren, eine besondere Heraus-
forderung darstellen. Dies betrifft auch Studierende mit Behinderungen. 
Es muss insbesondere darauf geachtet werden, dass alle Schülerin-
nen und Schüler sowie alle Studierenden das im Lehrplan festgelegte 
Grundlagenwissen erwerben, und dass die Monate der Unterbrechung 
nicht zu einem lebenslangen Nachteil werden. Die ohnehin vorhande-
nen Unterschiede beim Grundlagenwissen, die mit sozioökonomischer 
Herkunft und Migrationshintergründen zusammenhängen, drohen sich 
zu verschärfen. Die Krise hat offenbart, wie wichtig die Weiterentwick-
lung des Bildungssystems für die Förderung einer intelligenten und in-
klusiven wirtschaftlichen Erholung und für die planmäßige Fortsetzung 
des ökologischen und digitalen Wandels ist.

Die Digitalisierung von Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft unter 
Einsatz von KI bietet den Bürgerinnen und Bürgern im Freistaat viele 
Chancen, stellt die Entscheidungsträger der Exekutive aber auch vor 
bisher nie dagewesene Herausforderungen. Die Entwicklung nutzerori-
entierter digitaler Prozesse ist eine Querschnittsaufgabe, die alle Berei-
che betrifft. Die Enquetekommission soll daher eine Bestandsaufnahme 
vornehmen und die bislang ergriffenen Maßnahmen zur Konzeption und 
Umsetzung einer Digitalisierungs- und KI-Strategie in Thüringen analy-
sieren. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen sodann hinsichtlich ihrer 
Auswirkungen auf Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft bewertet und 
Handlungsempfehlungen entwickelt werden, um das wirtschaftliche, ge-
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sellschaftliche und ökologische Potenzial von Digitalisierung und KI für 
den Freistaat Thüringen zu heben.

Für die Fraktion:

Montag
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