Thüringer Strategie für
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Vorwort.
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Megatrend Digitalisierung hält in alle Lebensbereiche Einzug. Am Anfang
des 21. Jahrhunderts erfasst er in den modernen Gesellschaften dieser Erde
alle sozialen Aspekte, aber auch Wissenschaften und Kultur, jeden Wirtschaftszweig und jeden Lebensabschnitt der Bürgerinnen und Bürger. Aus einer
Gesellschaft, die sich als modern versteht, ist die Digitalisierung heute nicht
mehr wegzudenken. Thüringen bekennt sich zu seiner Modernität und stellt
sich der Aufgabe, die digitale Revolution bewusst mitzugestalten.
Bereits Anfang 2016 haben wir ein 10-Punkte-Aktionsprogramm Wirtschaft
4.0 initiiert, mit dem bis zum Jahr 2020 mehr als 100 Millionen Euro bereit
gestellt werden, um die Rahmenbedingungen für zukunftsweisende Innova
tionen zu schaffen und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Thüringen
zu sichern.
Eine wesentliche Säule ist dabei die Schaffung zukunftsfähiger Infrastrukturen im Bereich Breitband und WLAN. Seit Herbst 2015 erfolgt deshalb
der stringente Ausbau der Breitbandinfrastruktur. Die Thüringer Landkreise
und Regionen erhalten aus dem laufenden Bundesprogramm Breitband bis
zu 165 Millionen Euro Förderung. Mit diesen Fördermitteln werden Investitionen von mehr als 400 Millionen Euro in das Breitbandnetz in Thüringen
angeschoben.

Parallel dazu fördert der Freistaat Pilotprojekte in Industrie und Handwerk, um
Thüringen zum Schaufenster digitaler Wirtschaft zu machen. Es ist bereits
gelungen, an der TU Ilmenau im Jahr 2017 das Kompetenzzentrum Mittelstand
4.0 anzusiedeln, mit dessen Unterstützung kleine und mittlere Unternehmen
(KMU) fit für das digitale Zeitalter gemacht werden sollen.
Mitte des Jahres 2017 konnte mit der Ansiedlung des neuen Instituts des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Jena ein weiterer Meilenstein
großer Digitalisierungsprojekte realisiert werden. Das DLR-Institut wird sich
unter anderem mit Konzepten für Big und Smart Data, den Anforderungen der
Industrie 4.0 und dem Internet der Dinge beschäftigen. Es wird als Zentrum des
Wissens und der Expertise für Datenwissenschaften mit allen DLR-Instituten
sowie Partnern aus Industrie und Forschung in Verbindung stehen.
Darüber hinaus unterstützt der Freistaat Thüringen durch das Thüringer Zentrum
für Existenzgründungen und Unternehmertum (ThEx) die erfolgreiche Entwicklung bzw. Einführung von Innovationen und stellt über zwei Fonds Beteiligungskapital für innovative Unternehmensgründungen bereit.
Im Rahmen von Delegationsreisen z. B. nach Estland – einem Pionierland in der
Nutzung digitaler Technologien – oder in das Silicon Valley nach Kalifornien –
einem der bedeutendsten Standorte der IT- und High-Tech-Industrie weltweit –
organisiert die Thüringer Landesregierung regelmäßig den internationalen 
Austausch zu Best-Practice-Beispielen und die Bildung neuer wirtschaftlicher/
wissenschaftlicher Beziehungen.

Auch die digitale Weiterentwicklung der Thüringer Verwaltung wird bereits
vorangetrieben. Mit der Strategie für E-Government und IT des Freistaats
Thüringen und der flächendeckenden Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs wurden die Weichen für einen modernen Staat gestellt.
Die vorliegende Thüringer Strategie für die Digitale Gesellschaft baut also
auf einer Vielzahl bereits gestarteter Projekte auf und stellt sie in einen
Gesamtzusammenhang. Im Ergebnis liegt nun ein Kompendium von Maßnahmen vor, die staatliches Handeln bei der Gestaltung der Digitalen
Gesellschaft in Thüringen leiten sollen. Das beginnt bei der Versorgung
mit schnellem Internet und hört bei der Frage, wie sich Mobilität und
ärztliche Versorgung auch in ländlichen Räumen sichern lassen, längst
noch nicht auf.
Nicht nur ältere Menschen, auch sogenannte „digital natives“ müssen den
Umgang mit digitalen Kulturtechniken (neu) erlernen und ihre Fähigkeiten
immer wieder aktualisieren. Dafür müssen Grundlagen geschaffen werden.
Wirtschaft, Handwerk und Forschung sind zunehmend von Datenverarbeitung und immer stärkerer Vernetzung geprägt. Unternehmerische Prozesse
werden optimiert, Produkte werden intelligent und aus der Kombination von
Fertigung und Services werden neue Geschäftsmodelle entstehen. Lokaler
Mittelstand wird noch stärker an globalen Märkten partizipieren. Die Einführung (teil)autonomer Fahrzeuge binnen weniger Jahre ist keine Science -
Fiction mehr. Smarte Häuser mit technischen Assistenten können das Leben
noch bequemer machen, bergen aber Gefahren für die digitale Sicherheit ihrer

Nutzer. Insbesondere mit der zunehmenden Digitalisierung des Alltags wird auch der Datenschutz
weiter an Bedeutung gewinnen.
Die Thüringer Strategie für die Digitale Gesellschaft
ist ein Abbild dieser Fragen und Entwicklungen. Mit
ihr werden wir die Chancen der Digitalisierung ergreifen, gleichzeitig aber auch ihre Risiken im Blick behalten. Dabei verfolgen wir
einen ganzheitlichen Ansatz: Die Strategie setzt nicht nur den strategischen
Rahmen, sondern definiert auch Handlungsfelder von besonderer Bedeutung
für die Entwicklung unseres Landes und schlägt konkrete Maßnahmen vor,
um die gesteckten Ziele zu erreichen. Damit legt sie das Fundament für die
Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Jetzt ist es an uns, die Strategie mit Leben
zu erfüllen.
Packen wir es an!
Ihr

Wolfgang Tiefensee
Thüringer Minister für Wirtschaft, Wissenschaft
und Digitale Gesellschaft

Mittelstand 4.0.
Digitalisierung verändert unser Leben, unsere Wirtschaft und unsere Arbeit.
Viele Bereiche des Wirtschaftens auch in kleinen und mittleren Unternehmen
sind bereits heute stark durch digitale Technologien geprägt. Mobiles Internet,
Smartphones, Cloud und verteilte Zusammenarbeit haben hier in den letzten
Jahren bereits zu großen Veränderungen geführt.
Der flächendeckende Einzug von Informations- und Kommunikationstechnologien in der Industrie, aber zunehmend auch in anderen Branchen, ist bereits
in vollem Gange. Er führt durch den vielschichtigen Einsatz des Internets
der Dinge, mobiler Vernetzung, flexibler Robotik und maschinellen Lernens zu
einer Neugestaltung von Wertschöpfungsketten, die sich insbesondere im
Bereich der Industrie an der wirtschaftlichen Fertigung der „Losgröße 1“ orientiert.
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Während zu Beginn der Diskussionen um die Digitalisierung und Industrie 4.0
vor allem tiefgreifende Umwälzungen in einem breiten Feld von Arbeitszusammenhängen, Tätigkeitsprofilen und Akkumulationsmodellen sowie damit
einhergehend hohe Arbeitsplatzverluste erwartet wurden, hat in der Debatte
mittlerweile ein realistischerer Blick Einzug gehalten. Aktuelle Studien betonen
die Prozesshaftigkeit der Entwicklung, welche oft in Anschluss an bereits
vorhandene Technologien und Praktiken stattfindet und eher einem evolutionären, pfadabhängigen Modell zu folgen scheint.
Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) geht zudem
davon aus, dass es statt zu einer hohen Automatisierung von Arbeitsplätzen
und deren Substitution zu Veränderungen im Charakter der Berufe/Tätigkeiten und damit einem zukünftig höheren Anpassungsbedarf bei Arbeits- und
Fachkräften hinsichtlich ihrer Qualifikationen und Kompetenzen kommt.
Digitalisierung ist dabei eine Chance für weite Teile der Wirtschaft. Dem industriellen Mittelstand bietet die Digitalisierung vor allem Potenziale im Hinblick
auf mehr Effizienz in Produktion und Lieferketten und eine Umsatzsteigerung
durch neue digitale Geschäftsmodelle.
Gleichzeitig ist sie aber auch eine Herausforderung, der sich die Unternehme
rinnen und Unternehmer aller Branchen stellen müssen, um langfristig
wettbewerbsfähig zu bleiben. Ob produzierendes Gewerbe oder Handwerk,
Dienstleistungssektor, Handel, Logistik, Baugewerbe oder genauso wie der
Tourismus – alle Unternehmen werden ihre Produkte, Prozesse, Fertigungs

verfahren sowie Dienstleistungs- und Geschäftsmodelle auf Digitalisierungsmöglichkeiten hin prüfen und für eine zukunftsfähige Wertschöpfung am
Standort anpassen müssen.
Gerade vor dem Hintergrund strukturbedingter Nachteile, wie es z. B. höhere
Produktionskosten, Probleme bei der Umsetzung eigener Forschungsund Entwicklungsvorhaben, eine geringe Präsenz auf Auslandsmärkten,
Schwierig keiten bei der Gewinnung von Fachkräften und eine geringe
Marktmacht sind, müssen vor allem KMU neue Strategien entwickeln, um
ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu erhalten.

O

O

O O
OOO
OO8

Dabei bedarf es zum Teil der radikalen Veränderung von Geschäftsmodellen
und einer teilweisen bis vollständigen digitalen Untermauerung der Geschäfts
prozesse, wie beispielsweise einer umfassenden digitalen Vernetzung zwischen
den verschiedenen Maschinen, Organisationseinheiten sowie Planungs- und
Steuerungsmodulen. Dabei gibt es keine allgemeingültigen Lösungen, indes
müssen die Unternehmen für sich selbst eine individuelle, passfähige Antwort
finden, welche die Kundenbedürfnisse in den Fokus rückt.
Disruptive Technologien und Innovationen werden zudem heute kaum noch
in einzelnen Unternehmen entwickelt. In den Fokus tritt immer stärker das
Zusammenspiel verschiedener Wirtschafts- und Wissenschaftsbereiche,
insbesondere auch die Vernetzung von Industrie mit der IT-Branche.
Daher sind der effektive Transfer von Wissen und Innovationen aus Hochschulen und die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Unternehmen,
Wissenschaft und Start-ups entscheidende Schlüsselfaktoren. Den kleinen
und mittelständischen Unternehmen in Thüringen bietet sich auch über
internetbasierte Plattformen die Chance, flexibel und schnell eine unternehmensübergreifende Kollaboration über Branchengrenzen und Technologien
hinweg zu organisieren und damit Produkte und Dienstleistungen speziell
nach den Anforderungen der Kunden anzubieten.
Die Digitalisierung der Wirtschaft begünstigt technologische und prozessorientierte wie auch soziale Innovationen und bietet damit eine gute Basis für
Gründungen.

Zum einen ist in bereits bestehenden Unternehmen und Institutionen der
Bedarf an digitalen Technologien und IT-Leistungen gestiegen, der entsprechend
spezialisierten Unternehmen und auch Gründern Geschäftsmöglichkeiten
liefert. Zum anderen bietet die Nutzung digitaler Technologien und der damit
erzeugten Daten für Unternehmen und Gründungsinteressierte ein großes
Potenzial für vollkommen neue Geschäftsmodelle.
Untersuchungen im Rahmen des Länderberichts Thüringen im IAB-Betriebspanel 2016 ergaben, dass die Mehrheit der Thüringer Betriebe (68 Prozent)
sich bereits mit Möglichkeiten moderner Automatisierungs- und Digitalisierungstechnologien auseinandergesetzt hat.
Vor allem Finanz- und Versicherungsdienstleister, Betriebe aus den Bereichen
Erziehung und Unterricht sowie Verkehr, Information und Kommunikation sind
in dieser Thematik überdurchschnittlich oft aktiv.
Demgegenüber haben sich 28 Prozent der Betriebe in Thüringen damit überhaupt noch nicht beschäftigt. Insbesondere in Gesundheits- und Sozialwesen,
Baugewerbe und den übrigen Dienstleistungen fällt die Beschäftigung unterdurchschnittlich aus.
Mit 67 Prozent sehen anteilig ähnlich viele Betriebe in Thüringen Potenziale in
der Nutzung der genannten Technologien (Ostdeutschland 62 Prozent, Westdeutschland 63 Prozent), wie sich zum Umfragezeitpunkt bereits mit Digitalisierungstechnologien auseinandergesetzt haben.
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Gefragt nach ihrem derzeitigen Ausstattungsniveau mit diesen Technologien
gaben Thüringens Betriebe auf einer Skala von 1 bis 10 durchschnittlich einen
Wert von 5,8 an (Ostdeutschland 5,7, Westdeutschland 5,5). Die Einschätzungen unterscheiden sich nach Branchen und Betriebsgrößenklassen zum
Teil erheblich. In Kleinstbetrieben (mit unter 9 Beschäftigten)
ist das Thema weniger präsent als in größeren. So hat sich ein Drittel der
Thüringer Kleinstbetriebe mit der Thematik bisher noch gar nicht befasst,
während dies in allen Großbetrieben erfolgt.
Auch Potenziale dieser Technologien werden von kleineren Betrieben weniger
gesehen. Mit der Thüringer Strategie für die Digitale Gesellschaft soll auf den
bereits angegangenen Entwicklungen aufgesetzt werden und die Thüringer
Wirtschaft sowie die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen durch
die Ausgestaltung von Rahmenbedingungen bei ihrem digitalen Wandel zielgerichtet begleitet werden.
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I.I Digitalisierung des industriellen Mittelstands und
der produktionsnahen Dienstleistungen.
Thüringen ist vom industriellen Mittelstand geprägt: Mit mehr als 80 Betrieben
des verarbeitenden Gewerbes pro 100.000 Einwohner liegt Thüringen mehr
als 40 Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Thüringens Wirtschaft weist bei
den Treibern von Industrie 4.0 in den Spitzentechnologien Medizintechnik,
Optik und Photonik, Sensorik, Steuer- und Regelungstechnik sowie in den
additiven Technologien besondere Stärken auf.
Aus der näheren Betrachtung der Thüringer Wirtschaftsstruktur im Kontext
von Digitalisierung und Industrie 4.0 ergibt sich zudem, dass Thüringens
dominante Industrien gleichzeitig die Industrien sind, die an vorderer Position
der derzeitigen Diskussion um Industrie 4.0 stehen.

Mit mehr als zehn Milliarden Euro erzielen diese Branchen in Thüringen
schon heute rund 60 Prozent der Umsätze des gesamten verarbeitenden
Gewerbes und mit der Digitalisierung der Betriebe und Services sowie der
Anpassung von Geschäftsmodellen sind weitere positive Wachstumseffekte
möglich.
Zu dieser Einschätzung kommt eine im Auftrag des TMWWDG erstellte Studie
zu „Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung industrieller
Wertschöpfungsprozesse für Thüringen“ des Fraunhofer ISI und Fraunhofer
IAO. Im Rahmen dieser Studie wurde eine quantitative Abschätzung zu den
Auswirkungen von Industrie 4.0 auf Basis bestehender volkswirtschaftlicher
und betriebswirtschaftlicher Abschätzungen vorgenommen. Die dabei einbezogenen Studien nennen übereinstimmend den Maschinen- und Anlagenbau,
Elektro- und Elektronikindustrie, die Automobilindustrie sowie die Informations- und Kommunikationsindustrie als diejenigen Branchen, für die Industrie
4.0 besonders relevant sind und die somit auch als Vorreiter agieren.
Ausgehend von diesen Branchen, den vorhandenen wirtschaftlichen Potenzialen
in Thüringen sowie unter der Annahme, dass Thüringen dem nationalen Trend –
Wachstum der Bruttowertschöpfung von 23 Prozent über den Zeitraum 2013
bis 2025 – folgt, prognostiziert die Fraunhofer-Studie für die Industrie-4.0affinen Branchen in Thüringen ein Umsatzsatzwachstum zwischen 2,4 Mrd.
Euro (pessimistisches Szenario) und 3,1 Mrd. Euro (optimistisches Szenario)
über den Zeitraum 2013 bis 2025.

Vision

Aufgrund der diversifizierten Wirtschaftsstruktur ergeben sich für Thüringen
besondere Potenziale aus der Digitalisierung. Die im Vergleich zu Deutschland
überdurchschnittliche Bedeutung der Produktion für Thüringens Wettbewerbsfähigkeit bedeutet aber auch eine große Notwendigkeit zur Implementierung
von Industrie 4.0.
Ein Neudenken und Anpassen von Geschäftsmodellen, die Integration
digitaler Services und die Optimierung der Geschäftsprozesse durch Smart
Data können dabei ebenso erforderlich sein wie eine umfassende digitale
Vernetzung der Maschinen untereinander und zwischen den verschiedenen
Organisationseinheiten in der Produktionsplanung und -steuerung. Jede
Firma muss dabei ihren eigenen Weg zur Industrie 4.0 finden und digitale
Strategien entwickeln.
Insbesondere neue und weiterentwickelte Technologietrends und Anwendungsfelder, wie bspw. RFID-Technik, Robotik, additive Technologien/
3D-Druck, Blockchain-Technologie, Cloud-Computing, die Erschließung von
Massendaten (Smart Data) und Algorithmen des maschinellen Lernens/
Künstliche Intelligenz bieten für die Thüringer Wirtschaft hohe Potenziale, um
Geschäftsabläufe und Entscheidungsprozesse zu optimieren oder automatisieren sowie neue, individuelle Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln,
um damit ihre Wettbewerbsfähigkeit in den zunehmend international ausgerichteten Wertschöpfungsnetzwerken erhalten und ausbauen zu können.
Über den Aufbau und die Teilnahme an sogenannten kooperativen

Ziel ist es, dass Unternehmen ihren Platz in den
zunehmend international ausgerichteten Wertschöp
fungsnetzwerken behaupten und ausbauen können,
sodass sie ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten und auch
in Zukunft wettbewerbsfähige, qualitativ hochwertige
Arbeitsplätze anbieten können. Die Digitalisierung als
kontinuierlicher Transformationsprozess in den Betrieben
und ein Paradigmenwechsel hin zu einer unternehmens
übergreifenden kollaborativen und interdisziplinären
Zusammenarbeit sind dafür Schlüsselfaktoren.

Wertschöpfungsnetzwerken und digitalen Plattformen eröffnen sich gerade
für kleine und mittelständische Unternehmen Möglichkeiten, dem strukturellen
Nachteil der Kleinteiligkeit gegenzusteuern.
Der kleinteilige Mittelstand in Thüringen hat durch seine hohe Flexibilität und
besonders hohe Kooperationsneigung im lokalen Umfeld gute Voraussetzungen, mit neuen Technologien und innovativen Geschäftsmodellen nicht nur die
hohen Optimierungs- und Effizienzpotenziale zu nutzen, sondern auch über
horizontale und vertikale branchenübergreifende Kollaboration mit anderen
Unternehmen in Wertschöpfungsnetzwerken ganz neue Geschäftsmodelle
zu erschließen. Der bevorstehende Generationenwechsel in den Unternehmensführungen vieler, seit den 1990er Jahren bestehender Betriebe und die
damit einhergehenden Übernahmemöglichkeiten durch die digitalisierungsaffinere Nachfolgegeneration eröffnen den Betrieben in Thüringen weitere
Entwicklungspotenziale und einen grundlegenden Paradigmenwechsel hin
zum kollaborativen Arbeiten.
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Flankierung des digitalen Wandels
durch die Landesregierung.
Insgesamt sind die Unternehmen im Freistaat auf gutem Wege. Die oben
genannte Fraunhofer-Studie zeigt auch auf, dass Thüringen bereits viele in
Industrie 4.0 aktive Unternehmen hat, aber auch noch reichlich Akteure,
die dem Thema Industrie 4.0 (noch) verhalten gegenüberstehen. Ziel ist es,
möglichst viele Akteure für die Herausforderungen zu sensibilisieren und
durch weitere Initiativen und Maßnahmen in die Prozesse einzubinden.
Die Thüringer Landesregierung und das TMWWDG im Besonderen unterstützen
die Unternehmen durch die Schaffung notwendiger Rahmenbedingungen
und konkreter Angebote, wie z. B. Unterstützung bei der Initiierung von
modellhaften Pilotprojekten, damit die Digitalisierung für Unternehmen in
Thüringen greifbar und erlebbar wird. Dabei stehen nicht nur Industrie 4.0,
sondern Unternehmen aller Branchen im Sinne einer Wirtschaft 4.0 im Fokus.
Eine wichtige konzeptionelle Grundlage zur Entwicklung einer Wirtschaft
4.0 ist die Regionale Innovationsstrategie Thüringens (RIS3 Thüringen).
Diese bildet den Rahmen für die Unterstützung von Forschung, Entwicklung
und Innovation von Unternehmen und von Unternehmen im Verbund mit
Forschungseinrichtungen in den vier Spezialisierungsfeldern („Industrielle
Produktion und Systeme“, „Gesundes Leben und Gesundheitswirtschaft“,
„Nachhaltige und intelligente Mobilität und Logistik“, „Nachhaltige Energie
und Ressourcenverwendung“). Der technologieübergreifenden Bedeutung
der IT-Branche und der Digitalisierung als Wachstumsfaktor wird dabei mit
dem Querschnittsfeld „Informations- und Kommunikationstechnologie,
innovative und produktionsnahe Dienstleistungen“ Rechnung getragen,
das über die Spezialisierungsfelder Thüringens hinweg agiert.

Die branchen- und technologieübergreifende Vernetzung erfolgt in derzeit
13 Foren als offenen Themen- und Diskussionslaboren sowie den übergeordneten fünf feldspezifischen Arbeitskreisen.
Mit dem im März 2016 veröffentlichten Aktionsprogramm für die Wirtschaft 4.0
in Thüringen wurden zudem wesentliche Rahmenbedingungen für eine digitale
Wirtschaft in Thüringen sowie diverse auf die Bedürfnisse des Thüringer
Mittelstands in einer digitalen Welt zugeschnittene Maßnahmen ausgestaltet,
z. B. Breitbandausbau (im Rahmen des laufenden Bundesprogramms),
Förderung des Thüringer Kompetenzzentrums Wirtschaft 4.0 in Erfurt als erste
Anlaufstelle für Unternehmen bei Fragen der Digitalisierung inkl. eines SelbstChecks, Gründungsberatungen und Bereitstellung von Beteiligungskapital
zur Unterstützung innovativer, auch digitaler Unternehmensgründungen und
Modernisierung der Ausstattung überbetrieblicher Berufsausbildungsstätten.
Des Weiteren unterstützt das TMWWDG über Wettbewerbe zur Förderung
von modellhaften Projekten in den Bereichen „Digitale Innovationen“
und „Digitale Plattformen“ von 2016 bis 2018 mit Fördermitteln in Höhe von
insgesamt 2,1 Mio. Euro elf Modellprojekte von mehreren kooperierenden
Unternehmen, deren Ergebnisse für die breite Wirtschaft zur Verfügung stehen.
Mit den geförderten Vorhaben aus ganz verschiedenen Bereichen, wie Industrie 4.0, Handwerk, Baugewerbe, Handel, soziale Arbeit und Schule, soll die
Digitalisierung für Unternehmen aller Branchen anhand realer Anwendungsfälle greifbar und erlebbar werden. Diese Förderwettbewerbe sollen auch
künftig durchgeführt werden, um die Thüringer Wirtschaft dabei zu begleiten,
neue Technologietrends der Digitalisierung zu adaptieren und so an deren
Nutzen zu partizipieren. Von Seiten der Bundesregierung wird zudem das
Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum in Ilmenau gefördert, das mit seinen
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fünf, an verschiedenen Orten in Thüringen verteilten sogenannten Fabs die
Thüringer Industrie bei der pilothaften Erprobung und Demonstration von
Technologien und digitalen Anwendungen unterstützt. Das Kompetenzzentrum ist eines von derzeit 20 deutschlandweit vom BMWi geförderten Zentren
zur Information und Demonstration, um mittelständische Unternehmen und
Handwerksbetriebe bei der Digitalisierung und Vernetzung sowie Anwendung
von Industrie 4.0 bundesweit zu begleiten.

Wesentliche Maßnahmen für den industriellen
Mittelstand sind insbesondere:
# Wirtschaft 4.0-Kompass Thüringen
Mit Hilfe eines virtuellen „Wirtschaft 4.0-Kompass Thüringen“ soll den Unternehmerinnen und Unternehmern eine Orientierung für ihre Fragestellungen
zu Wirtschaft 4.0 sowie ein transparenter und aktueller Überblick über die
Kompetenzen und Aktivitäten verschiedener, im Themenfeld „Wirtschaft 4.0“
aktiver Akteure Thüringens ermöglicht werden.
# Stärkung des Kompetenzzentrums Mittelstand 4.0 in Ilmenau
In Flankierung eigener Aktivitäten des Zentrums, die darauf abzielen, den
Modellfabrikansatz um externe Fabs von Unternehmen zu erweitern, sollen im
Rahmen dieser Maßnahme die Kompetenzen einer Demonstrations- und Lernumgebung gestärkt werden. Mit Hilfe eines solchen Lebendigen Labors, insb.
durch das Erleben und die Simulation des Konfigurationsprozesses auf einem
realitätsnahen Testumfeld oder in einem individuellen Anwendungsfall, soll ein
Verständnis für die aktuell diskutierten und zum Teil schon eingesetzten Technologien und Anwendungen im Bereich der Digitalisierung geschaffen werden.

# Wettbewerbsaufruf „Digitale Innovationen und Digitale Plattformen“
Über die Fortführung des Wettbewerbsaufrufs „Digitale Innovationen und
Digitale Plattformen“ sollen innovative, praxistaugliche Modellprojekte mehrerer Partner unterstützt werden, die eine Anwendung neuer Technologietrends
der Digitalisierung für Thüringer KMU und Nutzer veranschaulichen und erfahrbar machen. Wie in den vergangenen Wettbewerbsaufrufen nehmen dabei
der Aufbau digitaler Plattformen und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
innerhalb kollaborativer Wertschöpfungsnetzwerke eine wichtige Rolle ein.
# Digitaler Bonus Thüringen
Kleine und mittelständische Unternehmen (einschl. Handwerksbetrieben)
sollen aufbauend auf einer Strategieberatung bei der Einführung moderner
Informations- und Kommunikationstechnologien, neuer Fertigungsmethoden
und neuer Geschäftsmodelle über ein niedrigschwelliges Förderangebot
unterstützt werden.
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I.II Digitalisierung des Handwerks.
Die wirtschaftliche Entwicklung im Handwerk steht seit vielen Jahren im
Zeichen des Aufschwungs und die Ergebnisse der Konjunkturumfragen bewegen sich auf einem Rekordniveau, wie es zuvor nur in den Aufbaujahren nach
der politischen Wende erreicht wurde. Insgesamt waren in Thüringen zum
Jahresende 2016 30.474 Betriebe in die Handwerksrolle eingetragen. In den
Thüringer Handwerksbetrieben waren im vergangenen Jahr 151.200 Personen
beschäftigt, darunter 6.451 Lehrlinge in der Ausbildung.
Gleichwohl steht das Thüringer Handwerk auch vor strukturellen Heraus
forderungen, denen es sich in den nächsten Jahren zu stellen hat. Sie
resultieren vor allem aus der vergleichsweise kleinteiligen Betriebsstruktur
im Thüringer Handwerk.
So liegt in Thüringen die durchschnittliche Betriebsgröße im Handwerk bei
nur rund 6,7 Beschäftigten je Unternehmen, während sie im gesamtdeutschen
Durchschnitt bei rund 8,6 Beschäftigten je Unternehmen liegt. Neben Fachkräftesicherung, Innovationen und Nachhaltigkeit als wesentliche Herausforderungen, denen sich auch die Handwerksunternehmen stellen müssen,
ist die Digitalisierung aufgrund ihres Querschnittscharakters gegenwärtig
ein zentraler Schlüssel im Hinblick auf den Erhalt und die Steigerung der
Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit.
Der Digitalisierungsprozess durchdringt mehr oder weniger alle Wirtschafts
bereiche des Handwerks – praktisch alle Gewerke sind hiervon betroffen,

wenn auch je nach den gegebenen Produktions- und Marktstrukturen in unterschiedlicher Weise. Die Trends im Handwerk sind im Wesentlichen durch die
Digitalisierung im unmittelbaren Lebensumfeld der Kunden und Verbraucher
geprägt. Smart Home und Smart Living sind technologische Treiber und der
Kunde wiederum erwartet funktionierende digitale Kommunikationskanäle.
Für das Handwerk ergeben sich durch die neuen Technologien auch deutliche
Prozessverbesserungen zum Beispiel im Verwalten und Koordinieren. Auf
der anderen Seite können Handwerker durch neue Kooperationen auch völlig
neue Dienstleistungsangebote schaffen und damit ihre Kunden enger an sich
binden. Insbesondere dazu bedarf es aber flächendeckender Weiterbildung
und Qualifikation der Beschäftigten in den Handwerksbetrieben.
Die zur Nutzung der Chancen der Digitalisierung erforderliche Anpassung von
Geschäftsmodellen, Produktionstechnologien und -prozessen sowie notwendige Qualifizierung und Weiterbildung der Beschäftigten stellt die Betriebe vor
gewaltige Herausforderungen. Daher ist es wichtig, dass sich das Handwerk
diesen Herausforderungen stellt und dass es auf dem Weg der Digitalisierung
eine Unterstützung erfährt.
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Die Thüringer Landesregierung und das TMWWDG im Besonderen unterstütz
ten das Handwerk bei der Bewältigung dieser Herausforderungen daher in
vielerlei Hinsicht im Rahmen ihrer Fördermöglichkeiten.

Ziel ist es, dass das Thüringer Handwerk künftig stärker
vernetzt in engen Kooperationen agiert und seinen
Kunden damit neue, ganzheitliche Lösungen anbietet.
Den Vorteil der räumlichen Nähe nutzt das Handwerk
dabei zur persönlichen Ansprache seiner Kunden
und kombiniert ihn mit Effizienzgewinnen aus
digitalisierten Prozessen.

Bereits mit vielfältigen laufenden Maßnahmen setzt die Landesregierung
bei der Flankierung der digitalen Transformationsprozesse auf die Schaffung
digitalisierungsfreundlicher Rahmenbedingungen.

Wesentliche Maßnahmen für das Thüringer
Handwerk sind insbesondere:
# Wettbewerb zur Digitalisierung des Handwerks
Im Rahmen des Wettbewerbs sollen Vorreiter-Unternehmen mit erfolgreich
umgesetzten Digitalisierungsmaßnahmen prämiert und öffentlichkeitswirksam
präsentiert werden, um das Handwerk für die mit der Digitalisierung einher
gehenden Chancen zu sensibilisieren.
# Mobiler digitaler Wegweiser
Um den Unternehmen einen schnellen, barrierefreien Erstzugang zu grundlegenden Informationen und einen Erstüberblick zur Förderstruktur und zu
Ansprechpartnern zu geben, soll ein mobiler digitaler Wegweiser die Summe
des Dienstleistungsangebotes des Thüringer Kompetenzzentrums Wirtschaft
4.0 abbilden.

# Digitalisierungslotse
Verstärkte Bewerbung des sog. Digitalisierungslotsen als eine Form der Intensiv
beratung von Unternehmen zu Digitalisierungsfragen auf der Grundlage von
Förderangeboten des Bundes (go-digital) und des Landes (Beratungsrichtlinie).
# Digitale Handwerks-Schaufenster
Initiierung von bis zu vier sogenannten Digitalen Handwerks-Schaufenstern, bei
denen die in Handwerksbetrieben bereits umgesetzten digitalen Technologien
und Produktionsprozesse erlebbar gemacht werden.
# Ausstattung der überbetrieblichen Berufsbildungsstätten
mit digitalen Technologien
Initiative zur Ausstattung der überbetrieblichen Berufsbildungsstätten (ÜBS) mit
digitalen Technologien auf der Grundlage entsprechender Förderangebote des
Bundes (Sonderprogramm ÜBS-Digitalisierung) und des Landes (GRW-Richtlinie).
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I.III Digitaler Tourismus.
Der Megatrend Digitalisierung nimmt Einfluss auf nahezu alle Bereiche und
erfasst auch die Tourismusbranche. Eine Vielzahl technischer Neuerungen
eröffnet ungeahnte Möglichkeiten, forciert aber gleichzeitig grundlegende
Veränderungen im Kommunikations- und Konsumverhalten der Gesellschaft.
Das stellt auch die Thüringer Tourismusbranche vor Herausforderungen, die
innovative Lösungen und flexible Strukturen nötig machen, um mit der
Entwicklung und sich schnell ändernden Rahmenbedingungen Schritt zu
halten und diese für den Thüringen-Tourismus systematisch zu nutzen.
Neben den in der bereits beschlossenen Landestourismusstrategie „Tourismusstrategie Thüringen 2025“ vorgeschlagenen Maßnahmen sollen im Rahmen
der „Thüringer Strategie für die Digitale Gesellschaft“ auch weitergehende
Maßnahmen umgesetzt werden.
Denn angesichts der permanenten Veränderungen durch die digitale Revolution muss auch die Tourismusstrategie agil sein und kontinuierlich angepasst
und fortgeschrieben werden.
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Im strategischen Schwerpunkt Digitalisierung der Landestourismusstrategie
werden bis 2025 folgende Ziele verfolgt, um Thüringens Tourismusbranche
bei ihrem digitalen Wandel zu begleiten:
> Thüringen nutzt systematisch die Chancen zur Innovation, die
sich aus dem Megatrend Digitalisierung für den Tourismus ergeben.
> Die durch die Digitalisierung offensichtlichen Chancen der Vernetzung
der Akteure auf allen Ebenen sollen auch im Tourismus konsequent
genutzt werden.
> Thüringen wird somit Vorreiter im digitalen Marketing, insbesondere mit
der Umsetzung der nachhaltigen Content-Architektur.
> Thüringen treibt entschlossen die Digitalisierung der touristischen
Organisationsstrukturen und die Vernetzung der Akteure voran.
> Thüringer Betriebe werden digital und finden zu neuen Formen
kooperativer Wertschöpfung.

Wesentliche Maßnahmen für die Tourismusbranche
sind insbesondere:
# Digitales Coaching zu Tourismusthemen über das Tourismus-Netzwerk
Ziel ist es, mittels einfach verständlicher und niedrigschwelliger Coachings
Grundlagenwissen zum Thema Digitalisierung im Tourismus zu vermitteln.

Ziel ist es, dass die Akteure des Thüringer Tourismus
flächendeckend kooperieren und damit ihren Kunden
ein maßgeschneidertes Angebot anbieten.
Die konsequente Verknüpfung von realen Orten mit
digitalen (virtuellen) Welten soll den Wert des Erlebnisses
für den Kunden erhöhen.

# Nachhaltige Content-Architektur Thüringen
Eine zentrale Content-Architektur ist zwingend erforderlich, um die ambitio nierten Ziele für die Digitalisierung im Thüringen-Tourismus zu erreichen und
auch künftig (mit knapper werdenden Ressourcen) wettbewerbsfähig zu sein.
Um eine bessere Wahrnehmbarkeit touristischer Inhalte zu erreichen und
Ressourcen zu bündeln, ist eine entsprechende technische Einbettung und
Bündelung des Contents notwendig.
# Digitalinnovationen im Tourismus fördern
Um die Organisationen und Unternehmen des Thüringen-Tourismus für eine
Anpassung ihrer eigenen Geschäftsmodelle und Marketingstrategien zu
motivieren, sollen z. B. Modellprojekte neue Technologietrends und digitale
Innovationen erfahrbar machen.
# Kulturportale an den bedeutenden Knotenpunkten
der Thüringer Kulturlandschaft
Um die Besucher Thüringens zum Verweilen und zur Wiederkehr zu animieren,
soll an einem Ort mit zahlreichen Touristen ein Kulturportal entstehen, in
dem das Interesse auf weitere touristisch und kulturell interessante Regionen
gelenkt wird.
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I.IV Qualifizierung und Kompetenzen für
die Arbeitswelt 4.0.
Die starke Präsenz des verarbeitenden Gewerbes in Thüringen mit überdurchschnittlich vielen Beschäftigten in fertigungstechnischen Berufen
bietet ein hohes Potenzial an substituierbaren Berufen und Tätigkeitsfeldern.
18,8 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Thüringen
(Bundesdurchschnitt 15 Prozent) arbeiten nach Einschätzung des Instituts
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in einem Beruf, in dem mehr als
70 Prozent der Tätigkeiten von Computern oder computergesteuerten
Maschinen erledigt werden könnten.
Grundsätzlich kann aber vom Substituierungspotenzial nicht auf Gesamtbeschäftigungseffekte geschlossen werden. So steht den Befunden des IAB
für Thüringen gerade im verarbeitenden Gewerbe gegenwärtig ein hoher bzw.
steigender Fach- und Arbeitskräftebedarf gegenüber. Daraus kann geschlossen werden, dass zukünftig weniger von Arbeitsplatzabbau als vielmehr von
einem höheren Anpassungsbedarf bei Arbeits- und Fachkräften hinsichtlich
ihrer Qualifikationen und Kompetenzen ausgegangen werden muss.
Eine Studie des IAB mit dem Bundesinstitut für Berufsbildung und der Gesellschaft für Wirtschaft und Strukturforschung zu den Auswirkungen von Wirtschaft 4.0 auf den Arbeitsmarkt (November 2016) geht davon aus, dass der
technologische/wirtschaftliche Wandel im Zusammenhang mit einer digitalisierten und vernetzten Wirtschaft nicht zu massenhafter Automatisierung von
Arbeitsplätzen und deren Substitution führen wird. Vielmehr stellen Substituierbarkeitspotenziale auch Produktivitätspotenziale dar, die neue Arbeits-

plätze und damit ein Beschäftigungswachstum ermöglichen können. Erste
Ergebnisse der aktuell laufenden, bundesweiten und repräsentativen Arbeitswelt-4.0-Befragung des IAB und des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung bestätigen, dass Investitionen in digitale Techniken in den letzten
Jahren im Durchschnitt weder zu massiven Beschäftigungsverlusten noch zu
deutlichen Gewinnen geführt haben.
Sehr wahrscheinlich sind hingegen Veränderungen im Charakter der Berufe
und Tätigkeiten sowie in den Anforderungsniveaus, die zukünftig einen höheren Anpassungsbedarf bei Arbeits- und Fachkräften erfordern. Es wird davon
ausgegangen, dass Digitalisierung beispielsweise den Strukturwandel zu mehr
Dienstleistungen beschleunigen und eine stärkere Verschiebung von Beschäftigungsanteilen zwischen den einzelnen Branchen bewirken wird.
Entsprechend dieser Befunde werden in den produzierenden Berufen (einschließlich der „technischen Berufe“), in denen sich aufgrund des demografischen Wandels Engpässe ergeben, perspektivisch weniger Arbeitskräfte eingesetzt. In den Dienstleistungsberufen werden dagegen perspektivisch mehr
Arbeitskräfte benötigt. Diese Entwicklungen werden als weitaus gravierender
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eingeschätzt als die Veränderungen der Anzahl der Erwerbstätigen insgesamt.
Für das Bundesgebiet geht eine Modellrechnung des IAB davon aus, dass es
infolge der zunehmenden Digitalisierung im Jahr 2025 einerseits 1,5 Millionen
Arbeitsplätze nicht mehr geben wird, dafür aber nahezu 1,5 Millionen Arbeitsplätze neu entstanden sein werden.
Neben möglichen Beschäftigungsverlusten wird in der aktuellen Debatte die
Frage von Beschäftigungs- und Lohnpolarisierung diskutiert. Diese würde eintreten, wenn die Beschäftigung im mittleren Qualifikationsbereich besonders
von Arbeitsplatzverlusten betroffen wäre und gleichzeitig die Beschäftigung
von Gering- und Hochqualifizierten zunähme.
Diese Veränderung in der Nachfrage würde auch zu einer Polarisierung der
Löhne führen. Bislang findet sich dafür in Deutschland jedoch keine
Evidenz, ebenso wenig wie für einen Einbruch der Beschäftigung im mittleren
Qualifikationsbereich.
Laut Experten geht mit dem Wandel in der Arbeitswelt eine zunehmende
Produktivität und größere Wertschöpfung einher, die nicht nur zu mehr volkswirtschaftlichen Gewinnen, sondern – aufgrund höherer Anforderungen
an die Arbeitskräfte – auch zu höheren Lohnsummen führen wird. Für die
Lohnentwicklung spielen ebenfalls die Entwicklung der Tarifbindung und die
gesellschaftliche Bereitschaft, für qualifizierte Dienstleistungen gute Löhne
zu ermöglichen, eine wesentliche Rolle.

Der Mensch steht auch in der Arbeitswelt 4.0 im Mittel
punkt. Um die Digitalisierung zu einer Erfolgsgeschichte
zu machen, braucht Thüringen weiterentwickelte und
auch neue Konzepte zur Aus und Weiterbildung, moderne
Bildungseinrichtungen sowie Ausbilder, (Berufsschul)
Lehrer und Dozenten, die entsprechend den neuen
Anforderungen der Digitalisierung an die Arbeits und
Berufswelt qualifiziert sind. Zudem existieren bereits
viele Informations und Weiterbildungsangebote, die
durch digitale Technologien noch besser genutzt
werden können.
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Der digitale Wandel erfordert lebensbegleitende
Qualifizierung und Weiterbildung.
Die Digitalisierung geht mit einer Vielzahl sich ändernder und steigender Anforderungen an Beschäftigte und Unternehmen einher. Das Instrument der Qualifizierung und Weiterbildung wird – neben der Erstausbildung – entscheidend
werden, um Kompetenzen laufend und lebensbegleitend weiterzuentwickeln.
Die genauen Folgen z. B. hinsichtlich zukünftiger Qualifizierungsprofile sind
aktuell noch nicht präzise abschätzbar. Ziel muss es aber sein, die individuelle Beschäftigungsfähigkeit im digitalen Wandel zu erhalten und damit auch
die Fachkräftebasis zu sichern. Dazu werden bedeutende Anstrengungen bei
der Qualifizierung und Weiterbildung notwendig sein. Die Thüringer Landesregierung und das Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit,
Frauen und Familie im Besonderen beabsichtigen im Rahmen ihrer Fördermöglichkeiten, die Arbeitgeber und Beschäftigten in Thüringen auch künftig
bei Qualifizierung sowie Aus- und Weiterbildung zu unterstützen. Im Rahmen
der Thüringer Allianz für Berufsbildung und Fachkräfteentwicklung wird dieses
ausdrückliche Ziel ergänzt, um weitere gemeinsame Ziele der Förderpolitik wie
auch Initiativen von Kammern, Verbänden und Gewerkschaften festzulegen.
Hier geht es insbesondere um die Stärkung der Qualifizierungsberatung gerade im Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen.
Im Fokus der in den Digitalwerkstätten mit externen Akteuren erarbeiteten
Maßnahmen in diesem Handlungsfeld stand das Ziel, neue und bestehende
Qualifizierungsprogramme an den Bedarf (insb. Aufbau digitaler Kompetenzen
und eine vermehrte Anwendung digitaler, auch zeit- und ortsunabhängiger

Lern- und Lehrformate) auszurichten, um damit die Beschäftigten sowie die
Unternehmen im Prozess der Flexibilisierung und Digitalisierung der Arbeitswelt zu unterstützen und auch für zukünftige Anforderungen zu wappnen. Das
Handlungsfeld erwies sich dabei als Querschnittsthema, welches auch in fast
allen anderen Handlungsfeldern immer wieder eine Rolle gespielt hat.

Stärkung der Tarif- und Betriebspartnerschaft.
Der digitale Wandel der Arbeitswelt muss so gestaltet werden, dass er die
Akzeptanz der Beschäftigten findet, um das Prinzip der „Guten Arbeit“ zu
stärken und Innovationen ohne größere Konflikte zu ermöglichen.
Vor dem Hintergrund eines wachsenden Fachkräftebedarfs wird sich der
wirtschaftliche Aufwärtstrend in Thüringen und die damit verbundene positive
Entwicklung am Arbeitsmarkt nur fortsetzen lassen, wenn die Chancen und
Potenziale einer Arbeitswelt 4.0 von Unternehmen und Beschäftigten gleichermaßen und in gemeinsamer Verantwortung genutzt werden.
Gerade auch im Hinblick auf neue, zeitlich und räumlich flexiblere Arbeitszeitmodelle spielt es eine wichtige Rolle, die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und
Pflege und den Arbeitsschutz der Beschäftigten im Blick zu behalten.
Dies wird nur gelingen, wenn staatliches Handeln, Tarif- und Betriebspartner
schaft sowie die Wirklichkeit in Unternehmen und Betrieben gemeinsam
betrachtet werden und ineinandergreifen.
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Wesentliche Maßnahmen für die Qualifizierung und
Kompetenzen für die Arbeitswelt 4.0:
# Arbeitswelt 4.0 // Berufsschule 4.0
Durch die Etablierung einer „Modellberufsschule”, bei der die Berufsschulausbildung zum Teil virtuell stattfindet, soll das orts- und zeitunabhängige Lehren
und Lernen in der beruflichen Bildung exemplarisch erprobt werden.
# Neue Kompetenzen in der beruflichen Weiterbildung
Im Rahmen eines Konzeptauswahlverfahrens wird die Erprobung innovativer
Weiterbildungsformate und -inhalte in der beruflichen Bildung unterstützt,
die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Unternehmen sowie Bildungs
trägern, Führungskräften und Betriebsräten/Personalvertretungen Weiter
bildungen zur Implementierung von innovativen Produkten, vernetzten
Prozessen und Geschäftsideen, aber auch flexible und familiengerechte
Arbeitsformen sowie altersgerechte Arbeitsplätze und -abläufe ermöglichen.
# Werbekampagne zu Fördermaßnahmen in der beruflichen Weiterbildung
Durch konkrete zielgerichtete Werbekampagnen soll der Bekanntheitsgrad
bestehender Förderprogramme im Bereich der beruflichen Bildung, z. B.
„WeGebAU” und ESF-Weiterbildungsrichtlinie, erweitert und dabei unter
anderem Qualifizierungsmöglichkeiten rund um das Thema „Wirtschaft 4.0“
aufgezeigt werden.

# Train-the-Trainer-Curriculum für Medienkompetenz
Zur Umsetzung dieser Maßnahme sollen Curricula für beispielgebende
Aus- und Weiterbildungsgänge entwickelt werden, die dazu beitragen,
Medien- bzw. Digitalisierungskompetenz im Bereich der Lehrenden/Ausbilder
aufzubauen, die ihnen zum einen den sicheren Umgang mit neuen Medien
und Informations- und Kommunikationstechnologien ermöglicht und zum
anderen hilft, die betriebsinternen Digitalisierungsprozesse besser nachzuvollziehen, um entsprechende Lerninhalte zu vermitteln.
# Zusatzqualifikation in der betrieblichen Ausbildung
In Umsetzung dieser Maßnahme wurde die ESF-Ausbildungsrichtlinie zum
18.08.2017 angepasst. Mit der Richtlinienänderung können nun neben den
überbetrieblichen Lehrgängen zur Ergänzung notwendiger Inhalte der betrieblichen Ausbildung auch Lehrgänge für Zusatzqualifikationen zur Vermittlung
von digitalen Kompetenzen in anerkannten Ausbildungsberufen, die in Unternehmen und Bildungseinrichtungen stattfinden, unterstützt werden.
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Digitale Landesentwicklung für den
städtischen und ländlichen Raum.
Wie kaum eine andere Entwicklung prägt der derzeitige demografische
Wandel unsere Gesellschaft. Er ist und bleibt auf nicht absehbare Zeit gekennzeichnet vom Bevölkerungsrückgang und einer erheblichen Veränderung der
Altersstruktur. Thüringen hat zwischen 1990 und 2015 rund ein Fünftel seiner
Bevölkerung verloren (–441.000 Einwohner bzw. –17 Prozent). Bis 2035 wird
die Bevölkerung des Freistaats um weitere 281.700 Personen zurückgehen
(–13,1 Prozent). Im selben Zeitraum wird der Anteil der über 65-Jährigen
an der Gesamtbevölkerung von 24,0 Prozent in 2015 auf 34,4 Prozent in
2035 (+119.482 Personen) ansteigen. Mehr als jeder dritte Thüringer gilt dann
als Senior.
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Somit birgt der demografische Wandel in Thüringen große Herausforderungen –
aber auch Chancen, die beherzt angegangen werden müssen. Die Möglichkeiten der Digitalisierung können dabei einen erheblichen Beitrag zur Sicherung
der zukünftigen Daseinsvorsorge sowohl in Städten und ländlichen Räumen
als auch zwischen beiden Lebenswelten leisten.
Rund 90 Prozent der Fläche Thüringens zählen zum ländlichen Raum. Allein
764 der insgesamt 849 Thüringer Gemeinden sind ländlich geprägt. Der länd
liche Raum mit seinen vielfältigen Kulturlandschaften ist somit maßgeblich an
der Identität Thüringens beteiligt und ist Lebens-, Arbeits- und Erholungsraum
für die Menschen im Land.
Die ländlichen Räume in Thüringen sind geprägt durch eine Vielfalt an
kleinteiligen Siedlungsstrukturen, attraktiven Klein- und Mittelstädten,
natürlichen und schutzwürdigen Lebensräumen, abwechslungsreichen
Kulturlandschaften, regionalen Traditionen, Freizeitangeboten, kleinteiligen
Unternehmensstrukturen im wirtschaftlichen Bereich und hohem bürgerschaftlichen Engagement.
Erklärtes Ziel der Thüringer Landesregierung ist es, gleichwertige Lebens-,
Wohn-, Arbeits- und Erholungsbedingungen in allen Landesteilen zu sichern.
Im Mittelpunkt steht dabei eine stabile und zukunftsfähige öffentliche

Das Ziel der Landesregierung ist es, den ländlichen und
städtischen Raum so zu gestalten, dass die Daseinsvor
sorge und gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und
Land gesichert sind.

Daseinsvorsorge auf den Gebieten der Bildung, der Gesundheit und Pflege,
beim Nahverkehr, der Ver- und Entsorgung sowie der Kommunikation.
Mit seiner Politik will der Freistaat den ländlichen Raum als Wohn-, Erho lungs- und Wirtschaftsstandort nachhaltig stärken. Die Lebensverhältnisse
außerhalb der städtischen Gebiete sollen gefördert und dauerhaft verbessert
werden. Es sind neue Strategien und gemeinsames Handeln gefordert, um
die ländlich geprägten Regionen lebenswert zu erhalten und moderne Städte
zu gestalten.
Eine digitale Vernetzung in der Stadt und im ländlichen Raum kann in den
Bereichen Digitales Haus/Gebäude, Digitale Versorgung/Gesundheit, Digitale
Teilhabe sowie Digitale Mobilität und Sicherheit Lebensqualität für Bürger
und Standortattraktivität für Unternehmen schaffen. Dazu gehören z. B. die
Vernetzung von Haushaltsgeräten und Supermärkten, intelligente Stromzähler in Gebäuden, intelligente Wasserversorgung/Abwasserentsorgung
und intelligentes Recycling ebenso wie digitale Nachbarschaftsnetzwerke,
sensorgestützte Verbrechensmeldung und digital optimierte Verkehrsflusssteuerung. Beim Ausbau der digitalen Infrastruktur können Kommunen und
Landesregierung einen wichtigen Beitrag leisten.
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Die internationale Erfahrung zeigt, dass die digitale Vernetzung messbare
Erfolge liefert; z. B. kann eine adaptive Verkehrssteuerung die durchschnittliche Fahrzeit um bis zu 20 Prozent senken, digital vernetzte multimodale
Transportmöglichkeiten können die Nutzung des ÖPNVs um bis zu 7 Prozent
steigern und intelligente Straßenlampen den Stromverbrauch um bis zu
75 Prozent senken (Europäische Kommission, 2016, McKinsey & Company,
2013). Thüringer Mittelstädte haben das Potenzial, durch Digitalisierung
Verkehrsflüsse zu optimieren, Parkplatzsuche zu reduzieren, Radfahrersicher-
heit zu erhöhen und die digitale urbane Infrastruktur auch im Sinne einer
„Smart City“ weiter auszubauen.

Digitale Teilhabe
Bildung
> Digital lernen
> Digitalisierung lernen
Kultur, Sport und Unterhaltung
> Online-Bibliotheken
> Online-Vereine/Nachbarschaftsnetzwerke
Verwaltung
> Digitalisierte Prozesse der Verwaltung ggü. Bürgern und Unternehmen
> Nutzung digitalisierter öffentlicher Daten

Digitale Mobilität und Sicherheit
Mobilität
> E-Mobilität
> Verkehrsflusssteuerung
> Priorisierung von Verkehrsteilnehmern
> Routenoptimierung (ÖPNV und Logistik)
Sicherheit
> Verkürzung der Hilfsfrist
> Sensorenunterstützte Verbrechensvermeidung
Urbane Infrastruktur
> WLAN-Hotspots
> Intelligente Laternenmasten
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Digitale Versorgung und Gesundheit
Energie- und Wasserversorgung
> Microgrid-Lösungen
> Intelligente Abwasserentsorgung
Patientenversorgung
> Ambulante Versorgung
> Stationäre Versorgung
> Notfallrettung
Stoffkreisläufe
> Intelligente Müllentsorgung
> Intelligentes Recycling

Digitales Haus
Haushalt
> Vernetzung von Haushaltsgeräten
> Vernetzung von Haushaltsgeräten und
Dienstleistern
Gebäude
> Digitale Gebäudedatenmodellierung
> Intelligente Stromzähler

Die Digitalisierung hat zudem das Potenzial, die
Lebensqualität des ländlichen Raums zu sichern
bzw. zu steigern. Ansatzpunkte sind digital unterstützte Mobilität, verbesserte gesellschaftliche
Teilhabe, beispielsweise über digitale Kulturangebote oder digital unterstütztes Einkaufen
(insbesondere für ältere Menschen), vereinfachter
Zugang zur medizinischen Versorgung z. B. durch
eine digital optimierte Rettungskette oder elektronische Medikationspläne.
Darüber hinaus gilt es, die Chancen der Energiewende zu nutzen und intelligente Versorgungsnetze zu entwickeln, die eine nachhaltige, ressourcenschonende und effiziente Energieversorgung
ermöglichen.
Für das Flächenland Thüringen liegt bei der
Sicherung der Daseinsvorsorge der Zukunft die
Herausforderung insbesondere in der digitalen
Vernetzung von Städten und ländlichen Räumen.
Hier sind erhebliche Potenziale zu erschließen.

O

O

O O
OOO
O26

II.I Digitale Stadt und digitale Vernetzung
des ländlichen Raums.
Zahlreiche Städte Thüringens legen bei der Stadtentwicklung z. B. hohen Wert
auf Emissionsreduktion und Senkung des innerstädtischen Verkehrs durch
Verkehrsflussoptimierung (z. B. Luftreinhalteplan Gera), Ausbau der Fahrradinfrastruktur (z. B. Radverkehrskonzept in Jena, Verkehrsentwicklungsplan
Erfurt) und Ausbau von öffentlich verfügbarem WLAN (z. B. Weimarnetz,
Freifunk Community Stadt Gera). Die Digitalisierung wichtiger Lebensbereiche
wird einen entscheidenden Beitrag zur Konkurrenzfähigkeit Thüringens gegenüber anderen Bundesländern bzw. dem Ausland leisten können. Dabei gilt es,
Zuwanderung zu fördern und Abwanderung zu verhindern.
Die Akteure der Stadtentwicklung werden aktiv die Möglichkeit nutzen, um die
spezifischen Herausforderungen mit Hilfe digitaler Technologien nachhaltig zu
gestalten. Dabei werden neue digitale Technologien viele Lebensbereiche in
Verwaltung, Wirtschaft und aber auch im privaten Alltagsleben weiter verändern. Eine sogenannte Smart City nutzt digitale Technologien, um kommunale
Infrastrukturen, wie beispielsweise Energieversorgung, Gebäudemanage ment, Verkehrsführung, Wasser- und Abwasserversorgung zu verknüpfen und
das Leben der Einwohner zu verbessern. Für den ländlichen Bereich bestehen
in diesen Lebensbereichen ebenso große Herausforderungen und Chancen.

Bereits heute leben 58 Prozent der Bürgerinnen und Bürger Thüringens auf
dem Land (Destatis, 2014). Die schrumpfende Bevölkerung sowie der stark
steigende Anteil der über 65-Jährigen, die oft in Einpersonenhaushalten leben,
machen die Sicherung von Mobilität, Gesundheit und Versorgung zu zentralen
Handlungsbereichen der Digitalisierung im ländlichen Raum. Ansatzpunkte
sind dabei beispielsweise digital unterstützte, adaptive Mobilitätslösungen
(z. B. Rufbusse, Ruftaxis, Online-Mitfahrzentralen), ein leichterer Zugang zu
medizinischer Versorgung durch digital optimierte Rettungsketten, digital
unterstütztes Einkaufen für Ältere sowie mehr gesellschaftliche Teilhabe durch
digitale Kulturangebote oder mobile Verwaltungsbüros.
Insbesondere die digitale Unterstützung der Patientenversorgung mit direk
terem und schnellerem Zugriff auf Fachärzte birgt große Chancen für den ländlichen Raum und die alternde Bevölkerung. Telemedizinische Lösungen erhöhen
nicht nur die Behandlungsqualität und den Komfort, sie erlauben auch eine
deutlich günstigere Versorgung. Die Digitalisierung des Gesundheitswesens
umfasst unter anderem die Verbesserung der ärztlichen Versorgung in Notfällen, die Optimierung der Rettungskette durch bessere Vernetzung von
Rettungsleitstellen, die Vereinfachung der ambulanten Versorgung durch

Vision

Online-Sprechstunden sowie den digitalen Austausch von Daten zwischen
Patient, Arzt und Apotheke.
Der Freistaat Thüringen wird vor diesem Hintergrund die Entwicklung von
Modellwohnungen fördern, die aufgrund ihrer Ausstattung (Smart Home/Smart
Health), Sensorik und Kommunikation infrastrukturelle Voraussetzungen für
ein selbstbestimmtes Leben auch für Hochbetagte und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen schaffen.
Insgesamt kann die Attraktivität des ländlichen Raums verbessert werden,
wenn die entscheidenden Akteure zusammenarbeiten und Prozesse miteinander verknüpft werden. Die Bildung von Kooperationen verschiedener Dienstleister kann Synergieeffekte erzeugen, die die Zukunftsfähigkeit ländlicher
Räume sichert.
Von besonderer Bedeutung sind lokale Netzwerke aus Bürgerinnen und Bürgern, Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Bildungseinrichtungen, die gemeinsam Lösungen in den verschiedenen Lebensbereichen wie z. B. Gesundheit,
Bildung und Nahversorgung entwickeln.

Im Thüringen von morgen sollen der ländliche Raum
und städtische Siedlungsgebiete optimal vernetzt sein.
Die Kommunen der Zukunft sollen durch smarte und
flexible Verkehrsprojekte, mehr Zusammenarbeit sowie
die Nutzung von Technologien für ein selbstbestimmtes
Leben lebenswert bleiben. Insgesamt schafft eine gute
Vernetzung flächendeckend komfortable Lebensbedin
gungen, insbesondere für eine alternde Gesellschaft.

O

O O
OOO
O28

Dem ehrenamtlichen, bürgerschaftlichen Engagement kommt in diesem
Zusammenhang eine besondere Bedeutung zu. Bürgerschaftliches Engage ment leistet schon heute vielerorts unersetzliche Hilfen bei der Sicherung
der Daseinsvorsorge.
Vor allem in den ländlich geprägten Regionen ist es häufig dadurch motiviert
und geprägt, die Verhältnisse vor Ort mitbestimmen zu wollen. Bürgerschaftliches Engagement trägt damit insbesondere im ländlichen Raum maßgeblich
zum gesellschaftlichen Miteinander bei und hat damit einen starken identitätsstiftenden Charakter.
In Hinblick auf die Digitalisierung schlummern hier enorme Potenziale für
digitale Freiwilligen- und Nachbarschaftsbörsen. Neben neuen Möglichkeiten
der Ansprache und Gewinnung von potenziell Engagierten kann es durch die
Digitalisierung und Vernetzung vor allem auch gelingen, Engagierte entspre chend ihrer Kompetenzen, ihres Wissens und ihrer Interessen gezielt einzusetzen und letztlich auch Bedarfe und zentrale Engagementbereiche besser
zu identifizieren.
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Wesentliche Maßnahmen dieses Handlungsfelds
sind insbesondere:

Nicht zuletzt trägt eine strategisch ausgerichtete Landesentwicklungspolitik
dem übergeordneten Ziel der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt
und ländlichem Raum Rechnung. Mit der im Landesentwicklungsprogramm
(LEP 2025) vom 15. Mai 2014 erfolgten raumordnerischen Gliederung Thüringens in drei Raumstrukturtypen und zehn Raumstrukturgruppen
(siehe Grundsatz 1.1.1 LEP 2025) wird der Fokus auf gewachsene Verflechtungen und Beziehungen gelegt.
Vor allem aber gewinnt das Zentrale-Orte-System als Konzept der Sicherung
der Daseinsvorsorge in allen Landesteilen zunehmend an Bedeutung und
nimmt einen besonderen Stellenwert in der Raumordnungs- und Landesentwicklungspolitik des Freistaats ein.
Mit dem Ansatz, die zentralen Orte als Ankerpunkte zu stärken und in ihnen
konzentriert die wichtigsten Daseinsvorsorgeleistungen vorzuhalten, können
Synergieeffekte erschlossen und Infrastrukturen passgenau ausgerichtet
werden. Für die mit der Digitalisierung verbundenen Ziele ergeben sich hier
wesentliche Anknüpfungspunkte.

# Programm zur Förderung selbstbestimmten Lebens unter Einsatz
digitaler Technologien
Aufbau von Infrastruktur, Durchführung von Workshops und modellhafte
Unterstützungsleistungen
# Agile Mobilitätsangebote im ländlichen Raum Thüringen
Weiterentwicklung bestehender Mobilitätsvorhaben in ländlichen Kreisen,
Verwendung digitaler Technologien zur Optimierung des Nutzens.
# Smarte Verkehrsprojekte in Thüringens Städten
Durchführung von Modellprojekten zur Ausweitung und Steuerung der
Ladeinfrastruktur sowie zum Themengebiet Sensorik. Untersuchung zur
Vernetzung des ÖPNV und des MIV, zu Mobilitätsdaten und intelligenter
Mobilitätssteuerung.
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II.II Digitale Patientenversorgung/Telemedizin.
Die digitale Unterstützung der Patientenversorgung eröffnet große Chancen
insbesondere für den ländlichen Raum und die alternde Bevölkerung.

Höchste Sicherheitsstandards im Gesundheitswesen sollen die Akzeptanz
digitaler Anwendungen, z. B. auf der elektronischen Gesundheitskarte, stärken.

Telemedizinische Lösungen erhöhen nicht nur die Behandlungsqualität und
den Komfort, sie erlauben auch eine günstigere Versorgung. Die Offenheit
älterer Menschen für neue E-Health-Technologien ist dabei relativ hoch:
Schon heute nutzt mehr als ein Drittel der 60- bis 69-Jährigen das Internet
zur Kommunikation mit Arzt und Kasse und mehr als 70 Prozent planen,
dies in Zukunft zu tun (McKinsey & Company, 2014).

Um nutzbringende telemedizinische Anwendungen in die Fläche und insbesondere auch die ländlichen Gebiete zu bringen, muss sichergestellt sein,
dass die verschiedenen IT-Systeme auch miteinander kommunizieren können.
Die Gesellschaft für Telematik (gematik) wurde daher verpflichtet, ein Inter
operabilitätsverzeichnis zu erstellen, das die von den verschiedenen IT-Systemen im Gesundheitswesen verwendeten Standards transparent macht
(www.vesta-gematik.de). Durch Festlegungen des E-Health-Gesetzes sollen
bis Ende 2018 die Voraussetzungen geschaffen werden, um Arztpraxen und
Krankenhäuser flächendeckend an die Telematik-Infrastruktur anschließen
zu können.

Die Digitalisierung des Gesundheitswesens umfasst unter anderem die
Verbesserung der medizinischen Versorgung in Notfällen, die Optimierung
der Rettungskette durch bessere Vernetzung von Rettungsleitstellen, die
Vereinfachung der ambulanten Versorgung durch Online-Sprechstunden sowie
den digitalen Austausch von Daten zwischen Patient, Arzt und Apotheke.
Die Digitalisierung des Gesundheitswesen bietet einerseits viele Chancen,
weist aber andererseits im Vergleich zu anderen Branchen derzeit noch
einen niedrigen Digitalisierungsgrad auf.
Mit dem Bundesgesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwendungen
im Gesundheitswesen (E-Health-Gesetz) wurde deshalb ein konkreter Plan für
den breiten Ausbau digitaler Anwendungen im Gesundheitsbereich festgelegt.

Durch den Ausbau telemedizinischer Angebote kann nicht nur der Zugriff
auf medizinische Expertise erleichtert und der Austausch zwischen Ärzten
verschiedener Fachbereiche gestärkt werden. Vor allem älteren, chronisch
kranken und in ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen kann Telemedizin
eine große Hilfe bieten. Neue Technologien sollen dabei stets zum Wohle des
Patienten zum Einsatz kommen und es bedarf einer besonderen Berücksichtigung seiner Bedürfnisse. Dazu zählt, ihn als mündigen Patienten zu behandeln und Anforderungen an Daten- und Informationsschutz zu gewährleisten.

Vision

Durch die Nutzung digitaler Technologien, die den
Mehrwert für die Menschen in den Mittelpunkt stellen,
fördern wir die Verbesserung der medizinischen
Versorgung, insbesondere auch in den ländlichen
Regionen Thüringens.

Wesentliche Maßnahmen dieses Handlungsfelds
sind insbesondere:
# Gründung Arbeitsgruppe „Telemedizin in Thüringen“
Aufbau einer einheitlichen Kommunikation und Förderung der Akzeptanz
von Telemedizin bei den Akteuren und in der Öffentlichkeit, Begleitung und
Koordinierung von Projekten, Mitwirken bei der Einführung von Projekten in
die medizinische Versorgungslandschaft, Beförderung von Netzwerkstrukturen
und Koordination übergeordneter Fragen.
# Telemedizinische Versorgungsnetzwerke
Aufbau von patientenzentrierten telemedizinischen Netzwerken mit unmittelbarem Nutzen für die medizinische Behandlung. Schwerpunkte sind die
medizinische Versorgung von Menschen mit chronischen Erkrankungen, die
Versorgung im ländlichen Raum und die Notfallversorgung. Die Stellung
eines telemedizinischen Zentrums innerhalb der Netzwerke ist zu klären.
# Telekonsile und Expertennetzwerke
Nutzung von Kommunikationstechnik im Rahmen der Telematik-Infrastruktur
zur Prozessoptimierung in der Abstimmung zwischen Fach- und Hausärzten
mit dem Ziel, die Qualität der medizinischen Versorgung außerhalb der Ballungsräume zu verbessern.

# Elektronischer Medikationsplan, Arzneimittelsicherheit
In Thüringen und Sachsen wird das Modellvorhaben ARMIN (Arzneimittel
initiative Sachsen-Thüringen) nach § 63 SGB V gemeinsam mit der AOK PLUS,
den Landesapothekerverbänden und Kassenärztlichen Vereinigungen durchgeführt. Entsprechend E-Health-Gesetz (31a SGB V) ist die Einführung eines
elektronischen Medikationsplans vorgegeben. Es soll untersucht werden, wie
das Modellprojekt in Thüringen flächendeckend für alle Versicherten eingeführt werden kann. Darüber hinaus sollen in Umsetzung des § 31a SGB V die
bisherigen Erfahrungen genutzt und Doppelentwicklungen vermieden werden.
# Tele-Neurologie-Netzwerk (TeNT ICU)
Das Projekt unterstützt die fachneurologische Versorgung von Patienten
mit primären oder sekundären Hirnschäden auf Intensivstationen in Kranken
häusern ohne eigene neurochirurgische/neurologische Abteilungen und
auch von Epilepsiepatienten. Intensivmedizinisch erfahrene Klinikneurologen (Zusatzqualifikation: neurologische Intensivmedizin) werden Patienten
telemedizinisch untersuchen und die weiteren diagnostischen und thera
peutischen Schritte interdisziplinär mit den Ärzten im behandelnden
Krankenhaus besprechen.
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II.III Intelligenter Energie- und
Versorgungsmedieneinsatz.
Mit dem Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende hat die Bundesregierung
den Transformationsprozess der Energiewirtschaft hin zu intelligenten,
digitalen Infrastrukturen wie z. B. Smart Grid, Smart Meter und Smart Home
eingeleitet. Über 1,5 Millionen Stromerzeuger in Deutschland sollen so mit
Hilfe von digitalen Technologien mit den Verbrauchern vernetzt werden. Im
Zentrum steht die Einführung und Anwendung intelligenter Messsysteme.

Die Gewährleistung einer sicheren Stromversorgung und stabiler Netze wird
angesichts wachsender Anteile dezentral und fluktuierend einspeisender Erzeugungsanlagen und der Sektorkopplung immer mehr zur Herausforderung.
Intelligente Energienetze werden die Integration der Erneuerbaren Energien
deutlich vereinfachen und dabei helfen, Stromangebot und -nachfrage in
Einklang zu bringen.

Sogenannte Smart-Home-Anwendungen sollen neben dem Komfortgewinn
den Energiebedarf transparent machen und durch die Nutzung individueller
und variabler Tarife optimieren. Denkbar sind intelligente Systeme zur
Verbrauchslenkung ggf. in Verbindung mit einer Kurzzeitprognose des Bedarfs
zur angemessenen Bereitstellung der Energie, insbesondere im Wärmebereich.

Für die Nutzung der Energiedaten benötigen die Versorger Zugriff auf Infor
mationen ihrer Kunden. Datenschutz und Datensicherheit spielen für die
Akzeptanz dieser neuen Technologien eine entscheidende Rolle. Eine sichere
Kommunikation und die Absicherung der Versorgungsqualität müssen im
Vordergrund der zu entwickelnden Konzepte stehen. Grundsätzlich gilt, dass
die bereits bundesweit beschlossenen Schutzprofile und technischen Richt
linien des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik eingehalten
werden müssen.

Vision

Die Zukunft der Energieversorgung basiert auf dezentraler
Erzeugung und erneuerbaren Ressourcen. Der Freistaat
Thüringen möchte kreative und tragfähige Energie
lösungen für die Zukunft identifizieren und gezielt fördern.
Digitale Konzepte müssen aktiv genutzt werden, um
diese Herausforderungen in wirksame Lösungen
umzusetzen. Das setzt voraus, dass digitale Schnittstellen
und Kommunikationskanäle auch in der Energiewirtschaft
standardisiert werden und einen Mehrwert für Kunden
entfalten.

Wesentliche Maßnahmen dieses
Handlungsfelds sind insbesondere:
# GREEN Invest ausbauen
Das Förderprogramm GREEN Invest soll den Einsatz von Energiemonitoringsystemen unterstützen, um den Unternehmen ein dauerhaft nutzbares
Instrument zur Energieeffizienzverbesserung an die Hand zu geben. Um dieses
strategische Ziel tatsächlich zu erreichen, wird die Förderung mit einem regelmäßigen Bericht über die gewonnenen Erkenntnisse und daraus abgeleitete
Maßnahmen verbunden.
# Digitale Energiezukunft Thüringen
Um kreative und tragfähige Energielösungen für die Zukunft zu identifizieren
und gezielt zu unterstützen, sollen verschiedene Projekte in Thüringen unterstützt werden, die Potenziale für digitale Technologien und Datenauswertungen in der Energieversorgung und Energieverteilung untersuchen.

# Stärkung der Vernetzung und des Wissenstransfers im Energiebereich
Um die Innovationsfähigkeit der Energiebranche in Thüringen langfristig zu
sichern, soll der interdisziplinäre Wissens- und Innovationstransfer zwischen
den Akteuren im Energiebereich gestärkt werden. Über verschiedene Maßnahmen sollen Wissenschaft, Energiewirtschaft, Industrie und verschiedene
Einrichtungen noch besser miteinander vernetzt und durch den Know-howTransfer insb. zu Innovationen und Trends sichergestellt werden, dass die
Wirtschaft in Thüringen bei neuen digitalen Möglichkeiten im Energiebereich
immer „up to date“ ist.
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Bildung und
Forschung digital.
Im Bereich der Schulbildung gilt Thüringen als eines der profiliertesten Bundesländer Deutschlands. Die Betreuungsquote ist mit 19,2 Schülerinnen/
Schülern pro Lehrkraft deutlich besser als der Bundesdurchschnitt von
23,5 Schülerinnen/Schülern pro Lehrerin/Lehrer (Destatis, 2016b). Thüringer
Lehrkräfte nutzen zunehmend auch digitale Medien zur Gestaltung des Unterrichts. Thüringen ist im bundesweiten Vergleich bei der Nutzungshäufigkeit
digitaler Medien im Unterricht auf Platz vier (Deutsche Telekom Stiftung, 2015).
Der Einsatz digitaler Medien kann den Lernprozess unterstützen.

Vision

Kinder können schon in jungen Jahren spielerisch erste Erfahrungen mit
der digitalen Welt machen und numerische, sprachliche und motorische
Kompetenzen trainieren. Der frühzeitige Kontakt zu Informations- und
Kommunikationstechnologien wie auch zu Naturwissenschaften sensibilisiert und qualifiziert Kinder und Jugendliche zudem frühzeitig für eine
mögliche Berufs- und Studienwahl in diesen Bereichen. Auch die Kommu
nikation zwischen Eltern, Erzieherinnen/Erziehern oder Lehrkräften lässt
sich durch digitale administrative Formate vereinfachen. Auf Basis des
Thüringer Medienbildungskonzeptes sollen die unterschiedlichen Ange bote der Medienbildung besser verzahnt und auf den digitalen Wandel der
Gesellschaft ausgerichtet werden.
Digitale Lern- und Lehrformate bieten ebenfalls großes Potenzial für den
Kompetenzaufbau in beruflicher Bildung und Weiterbildung. Sie ermöglichen
Auszubildenden und Arbeitnehmern, standort- und zeitunabhängig zu
lernen. Flexible Bildungsangebote lassen sich modular in den Arbeitsalltag
integrieren und Präsenzphasen bei Bedarf minimieren.

Der Freistaat Thüringen wird die digitale Bildung
als lebenslangen Lernprozess mit allen relevanten
Akteuren aktiv gestalten und dabei insbesondere
den Wissenstransfer durch digitale Technologien
unterstützen sowie verstärkt digitale Innovationen
in Forschung und Entwicklung fördern.
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Verschiedene Bildungsformate vermitteln im dualen System und in der
Weiter-/Fortbildung digitale Grundfertigkeiten und ermöglichen Fach- und
Führungskräften eine Weiterqualifizierung, die angesichts der bevorstehenden Änderungen in der Arbeitswelt notwendig wird. Zudem sensibilisieren sie
die Lernenden, bewusst und selbstbestimmt, aber auch kritisch und kreativ
mit digitalen Medien umzugehen. Zum langfristigen Erhalt und Ausbau der
Wettbewerbsfähigkeit sind in diesem Bereich auch Arbeitgeber zunehmend
gefragt, ihren Arbeitnehmern Entwicklungsmöglichkeiten und Freiräume für
Fortbildungen zu schaffen.

Mit einer Strategie zur Digitalisierung an den Thüringer Hochschulen wollen
das Land und seine Hochschulen Perspektiven und Ziele aufzeigen, wie
sie den Digitalisierungsprozess aktiv gestalten und das Potenzial der neuen
Technologien zur Weiterentwicklung der Thüringer Hochschulen nutzen
können. Im Freistaat bestehen bereits zahlreiche Initiativen und Forschungsschwerpunkte. Künftig sollen diese enger vernetzt und gebündelt werden,
sodass die Thüringer Hochschulen noch stärker als bisher voneinander
profitieren. Thüringen profiliert sich damit als moderner und fortschrittlicher
Bildungs- und Forschungsstandort.

Medien und digitale Kommunikation durchdringen den gesellschaftlichen
Lebensalltag. Informationstechnologien prägen zunehmend die gesamte
Arbeitswelt. Dies gilt nicht zuletzt auch für die Erzeugung und Verbreitung
von Wissen. Deshalb werden die Hochschulen von der Digitalisierung vor eine
doppelte Herausforderung gestellt: Digitale Medien und Sachverhalte werden
zum einen zunehmend zu wissenschaftlichen Untersuchungsgegenständen
beziehungsweise zu Inhalten des Curriculums. Gleichzeitig verändert die
Digitalisierung zum anderen grundlegend die Art und Weise, wie Hochschulen
Wissen vermitteln und in der Forschung neue Erkenntnisse generieren.

Der Bedarf an transdisziplinärer Grundlagenforschung und angewandter
Forschung im Bereich Digitalisierung ist groß. Big Data und neue Formen der
Datenauswertung bieten Potenzial für Forschung und Erkenntnisprozesse
in der Wirtschaft. Theorien und potenzielle Geschäftsideen können schneller
überprüft und Hypothesen durch neuartige Verknüpfungen aus großen
Datenmengen abgeleitet werden. Zudem revolutionieren digital unterstützte
Methoden die Forschung. Derzeit arbeiten 90 Forschergruppen weltweit an der
Entwicklung von Softwarelösungen zur automatisierten Hypothesenbildung
und zur Untersuchung von Forschungsarbeiten nach Mustern oder Trends.
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So können aus mehr als 50 Mio. Forschungsarbeiten die vielversprechendsten
Hypothesen abgeleitet werden (Stifterverband, 2016).
Der Freistaat Thüringen sieht im Bereich der digitalen Innovationen einen
wichtigen Forschungsschwerpunkt und wird diesen ausbauen. Denn Digitalisierung betrifft nicht nur die Technik des wissenschaftlichen Arbeitens. Durch
Digitalisierung und Vernetzung entstehen in immer schnellerer Folge neue
Handlungsmöglichkeiten, die alle Lebensbereiche durchziehen. Forschung
sucht nach Antworten, wie diese neuen Handlungsmöglichkeiten für Wirtschaft und Gesellschaft genutzt werden können und gestaltet werden müssen.
Stärker in den Fokus rückt dabei der Transfer von Wissen in Gesellschaft,
Kultur, Wissenschaft und Politik. In Thüringen fallen neben erfolgreichen
Forschungsaktivitäten die noch relativ geringen FuE-Ausgaben regionaler
Unternehmen auf. Nur 51 Prozent der Thüringer Betriebe haben FuE-Kooperationen mit Forschungseinrichtungen, in Sachsen sind es 67 Prozent (Zanker
& Som, 2015). Es kommt daher auch darauf an, einen schnelleren Transfer
anwendungsorientierter Forschung aus Hochschulen und außeruniversitären
Einrichtungen in den Mittelstand zu sichern. Auch müssen digitale Innovationen aus internationalen Vorreiterunternehmen schneller den Weg in den
Thüringer Mittelstand finden.
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III.I Digitaler Kompetenzaufbau
bei Kindern und Jugendlichen.
Im Bereich der schulischen Bildung bietet der Digitalisierungsprozess neue
Chancen zur individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern, aber
auch für Lehrkräfte, um beispielsweise neue Lehr- und Lernkonzepte zu etablieren. Digitale Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen gehören inzwischen zu den Schlüsselqualifikationen wie Lesen, Schreiben und Rechnen.
Schule muss die damit verbundenen Herausforderungen aufgreifen und sie
u. a. in den Lehrplänen, Lernumgebungen, Schulkonzepten verankern. Auch
die Lehrerbildung muss konsequent an die künftigen Anforderungen angepasst
werden. Die jungen Menschen in unseren Schulen sollen bestmöglich vorbereitet werden, um die Möglichkeiten, die ihnen eine digitale Welt bietet, eigenverantwortlich, kritisch und kreativ für sich nutzen zu können und möglichst
viele Gestaltungsmöglichkeiten in der späteren Berufs- bzw. Hochschulausbildung zu haben. Die Befähigung unserer Schülerinnen und Schüler zur
aktiven und verantwortlichen Teilhabe am kulturellen, gesellschaftlichen,
beruflichen und wirtschaftlichen Leben ist eine Kernaufgabe des Bildungsund Erziehungsauftrags der Schulen.
Der Freistaat Thüringen unterstützt aktiv das Ziel der Kultusministerkonferenz,
möglichst bis zum Jahr 2021 jeder Schülerin und jedem Schüler jederzeit,
wenn es aus pädagogischer Sicht im Unterrichtsverlauf sinnvoll ist, eine
digitale Lernumgebung und einen Zugang zum Internet bereitstellen zu können.
Die Grundvoraussetzungen dafür sind eine schnelle Anbindung an das Internet, eine moderne technische Ausstattung der Schule, die Etablierung neuer
digitaler Inhalte und die Bereitstellung digitaler Austausch-Plattformen. Darüber

hinaus müssen verschiedene rechtliche Fragen geklärt werden, die z. B. den
Datenschutz und die Urheberrechte betreffen.
Um Schülerinnen und Schülern digitale Kernkompetenzen vermitteln zu können,
kommt der stetigen Fort- und Weiterbildung unserer Lehrkräfte eine große
Bedeutung zu. Entscheidend für erfolgreiches Lernen in der digitalen Welt ist,
dass die Lehrenden über entsprechende eigene Kompetenzen sowie didaktische Konzepte verfügen. Aspekte, wie z. B. die lernbegleitende Funktion der
Lehrkräfte und die Entwicklung individualisierter Lernangebote, erfordern
eine Neuausrichtung der Unterrichtskonzepte.
Der Freistaat Thüringen wird vor diesem Hintergrund eine landesweite Lösung
schaffen, welche als Kommunikations-, Verwaltungs- und Informationsplattform für alle an der Bildung Beteiligten (Lehrkräfte, Eltern, Erzieher/-innen,
Jugendsozialarbeiter/-innen, Schüler/-innen) dient und gleichzeitig entspre chende Lehr- und Lerninhalte bereitstellt. Darüber hinaus sollen Schnittstellen
für die Mediothek des Thüringer Schulportals sowie für die Integration von
digitalen Lehr- und Lernmaterialien einschließlich einer digitalen Lernplattform
geschaffen werden. Die Leitlinien zu den Lehrplänen sollen hinsichtlich der
Integration digitaler Kompetenzen weiterentwickelt werden. Ziel ist es, die
Entwicklung digitaler Kompetenzen als verbindlichen Bestandteil der Lehrpläne zu integrieren. Für eine erfolgreiche Umsetzung der Maßnahmen sollen
Experten aus guten Praxisbeispielen, Experten aus dem Bereich außerschulische Bildung (LaaO) sowie Partner des Thüringer Medienkompetenznetzwerkes
beteiligt werden.

Vision

Thüringer Schulen sollen zunehmend auch Orte des
digitalen und vernetzten Lernens werden. Der Freistaat
Thüringen wird die Schulen an das Breitbandnetz
anschließen und digitale Lehr und Lernangebote
flächendeckend verfügbar machen. Junge Menschen
sollen die notwendigen Kompetenzen erwerben, um
die sich bietenden digitalen Möglichkeiten in den
verschiedenen Lebensbereichen bestmöglich zu nutzen.

Der Freistaat Thüringen wird die Mittel des avisierten Bundesförderprogramms „DigitalPakt Schule“ einsetzen, um
insbesondere folgende Maßnahmen zügig voranzubringen:
# Kommunikations- und Verwaltungsplattform für Schulen
Schaffung einer Kommunikations-, Verwaltungs- und Informationsplattform
für alle an Bildung Beteiligten (Lehrkräfte, Erzieher/-innen, Jugendsozialarbeiter/-innen, Eltern, Schülerinnen/Schüler), die eine übergreifende Kommunikation vereinfacht und gleichzeitig entsprechende Lehr- und Lerninhalte
bereitstellt.
# Weiterentwicklung der Leitlinien zu Lehrplänen
Die Leitlinien zu den Lehrplänen sollen hinsichtlich der Integration digitaler
Kompetenzen weiterentwickelt werden. Ziel ist es, die digitale Kompetenzentwicklung als verbindlichen Bestandteil der Lehrpläne zu integrieren.
Für eine erfolgreiche Umsetzung der Maßnahmen sollen Experten aus guten
Praxisbeispielen, Experten aus dem Bereich außerschulische Bildung (Lernen
am anderen Ort) sowie Partner des Thüringer Medienkompetenznetzwerkes
beteiligt werden.

# Aktionsplan „Stärkung digitaler Medienkompetenz“
Der Jugendarbeit kommt im Zusammenhang mit der Medienbildung eine be 
sondere Bedeutung zu. Dementsprechend muss die Medienkompetenz in der
Jugendarbeit gestärkt werden. Ziel ist es, die Medienbildung mittels verschie
dener Maßnahmen und aktiver Medienarbeit in die Fläche zu tragen. Es soll
ein Landesprogramm für die Stärkung der Medienkompetenz junger Erwachsener entwickelt werden. Ziel ist eine Kampagne, die mehrere Einzelmaßnahmen
bündelt.
# Schulen ans Netz
Der Freistaat Thüringen wird im Rahmen der Förderung des Breitbandausbaus
flächendeckend Glasfaseranschlüsse an Schulen ermöglichen.
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III.II Digitaler Kompetenzaufbau
bei Erwachsenen.
Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung der Gesellschaft müssen
Erwachsene für eine erfolgreiche persönliche, berufliche und gesellschaftliche Teilhabe auch nach ihrer Ausbildung die vorhandenen digitalen Kompetenzen kontinuierlich vertiefen, ausbauen und aktualisieren.
Damit erhöht sich der Weiterbildungsbedarf und das lebenslange Lernen
gewinnt weiter an Bedeutung.
Zum einen können Bildungsangebote für Erwachsene gestärkt und neu
konzipiert werden. Digitale Angebote vereinfachen den Zugang zu den
Lernwelten, die sich auf die besonderen Bedürfnisse in der Erwachsenen
bildung einstellen. Neue Angebote können mit Hilfe digitaler Technologie
gezielt auf die Bedürfnisse des Einzelnen ausgerichtet werden. Dies wird
heute schon durch spezialisierte Softwarelösungen und Lernplattformen
möglich und der Zugang zu Wissen insgesamt vereinfacht.
Zum anderen zeigt die gesellschaftliche Entwicklung, dass es wichtig ist,
einer Benachteiligung einzelner in der Gesellschaft durch unterschiedlichen
Zugang bzw. uneinheitliche Qualität der Angebote entgegenzuwirken.
Daher kommt es darauf an, im Bereich der Erwachsenenbildung Konzepte
zum lebenslangen Lernen umzusetzen und Zugänge dazu breitenwirksam
zu implementieren.

Vision

Es müssen Unsicherheiten z. B. durch mangelnde Kenntnis an digitalen
Angeboten, fehlende Ressourcen oder die Frage nach der Qualität der unterschiedlichen Anbieter minimiert werden. Die Weiterentwicklung der digitalen
Kompetenzen von Lehrenden ist elementar. Die Rolle des Lehrenden als Mode rator und Lernbegleiter sowie die Nutzung von innovativen Lehr-/Lernformaten
wie z. B. virtuellenRäumen, E-Moderationen, interaktiven Online-Methoden
gewinnen zunehmend an Bedeutung.
Außerdem ist eine Anpassung der Weiterbildungseinrichtung notwendig.
Dies erfordert eine Beratung in Rechtsfragen, aber auch hinsichtlich der
Entwicklung medienpädagogischer Konzepte, der Auswahl und Implementierung von Lernplattformen oder der Kooperation mit Partnern z. B. in Bezug
auf die Entwicklung von Selbstlernzentren. Um vorhandene Kompetenzen/
Ressourcen landesweit bündeln und Synergiepotenziale nutzen zu können,
ist eine Vernetzung der Bildungseinrichtungen Ziel aller Akteure. In diesem
Zusammenhang sollen einheitliche Qualitätsanforderungen definiert werden.
Als eine weitere wichtige Voraussetzung wird eine Infrastruktur benötigt, die
den Lehrenden und Lernenden einen uneingeschränkten Zugriff auf relevante
Lerninhalte erlaubt. Dazu zählen der Ausbau der Breitbandversorgung auch in
ländlichen Regionen, WLAN-Zugänge an geeigneten Stellen sowie die Verfügbarkeit erforderlicher Endgeräte.

Der Freistaat Thüringen fördert den digitalen
Kompetenzaufbau bei Erwachsenen, um jedem
unabhängig von z. B. Alter und Bildungsvoraussetzungen
eine selbstbestimmte digitale Teilhabe zu ermöglichen.
Dies umfasst den Zugang zu qualitätsgesicherter
Aus und Weiterbildung und die Unterstützung der
Lehrenden durch innovative Lehr und Lernformate.

Wesentliche Maßnahmen dieses Handlungsfelds
sind insbesondere:
# Digitales Förderprogramm für Lehrende in der Erwachsenenbildung
Befähigung der Lehrenden im Bereich digitaler Kompetenzen in Bezug auf
innovative Lehr- und Lernformate und den sicheren Umgang mit Daten, verbunden mit entsprechender Ausstattung von Lernzentren etc.
# Mapping „Digitale Bildung“
Bestandsaufnahme zu Bildungs-/Lernangeboten für Lernende und Lehrende,
Fokus auf Erfolgsbeispiele und Fördermöglichkeiten.
# Servicestelle Aus- und Weiterbildung
Ressourcenübergreifende Bündelung von Erfahrungen, Beratung, Wissenstransfer, Qualitätssicherung in Aus- und Weiterbildung.
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III.III Digitaler Wandel an Hochschulen.
Die Digitalisierung stellt die Hochschulen vor eine doppelte Herausforderung:
Digitale Medien und Sachverhalte werden zum einen zunehmend zu wissenschaftlichen Untersuchungsgegenständen beziehungsweise zu Inhalten des
Curriculums. Gleichzeitig verändert die Digitalisierung zum anderen grundlegend die Art und Weise, wie Hochschulen Wissen vermitteln und in der
Forschung neue Erkenntnisse generieren.
Das Land Thüringen und seine Hochschulen haben daher eine gemeinsame
Strategie zur Digitalisierung an den Thüringer Hochschulen entwickelt. Diese
zeigt die zentralen Handlungsfelder auf, um den Megatrend in der Hochschulbildung und in Forschungsprozessen erfolgreich und nachhaltig umzusetzen.
Die Strategie knüpft an vielfältige Initiativen und Forschungsschwerpunkte
an, die es bereits an den Hochschulen im Freistaat gibt.
Ziel ist es, eine Vielzahl von Einzelprojekten und daraus generierte Erfahrungen in ein Gesamtkonzept zu integrieren, mit dem das Potenzial der digitalen
Technologien zur Weiterentwicklung der Thüringer Hochschulen genutzt werden kann. Von einer solchen gemeinsamen Strategie profitieren die einzelnen
Hochschulen, weil sie Synergien nutzen und in der Kooperation strukturelle

Vision

Der Freistaat Thüringen und seine Hochschulen werden
das Potenzial der digitalen Technologien nutzen, um die
Attraktivität der Hochschulen zu steigern, deren Profile zu
schärfen und mit neuen kooperativen Lösungen ressour
ceneffizienter zu agieren.

Defizite ausgleichen können. Thüringen profitiert als moderner und fortschrittlicher Bildungs- und Forschungsstandort, der national und international
Zugkraft entfaltet.
Die digitalen, technischen Möglichkeiten bieten den Thüringer Hochschulen
die Chance, neue Lehrangebote zu gestalten und den Studierenden mehr
Möglichkeiten zu eröffnen, sich die Inhalte ihres Studiums individualisierter
zusammenstellen zu können. Auch hochschulübergreifende Lehrangebote
können über virtuelle Formate orts- und zeitunabhängig bereitgestellt werden.
Die Hochschulen müssen sich zudem darauf einstellen, ihren Absolventinnen
und Absolventen ein verändertes Kompetenzprofil mit auf den Weg zu geben. Die Arbeitswelt 4.0 zeichnet sich nicht nur durch den flächendeckenden
Einsatz digitaler Werkzeuge aus, sondern auch durch ein verändertes soziales
Gefüge: mehr Arbeit im Team, häufig in interdisziplinären und internationalen Kontexten, flexible Arbeitszeiten und weniger feste Arbeitsorte sowie
selbstorganisierte, kollaborative Arbeitsweisen statt straffer Hierarchien.
Die Hochschullehre muss darauf zeitgemäße Antworten finden, die über den
Erwerb von Medienkompetenzen hinausgehen. Die Erprobung, Erforschung

und Weiterentwicklung digital gestützter Lehr- und Lernszenarien sowie beruflicher Routinen bereiten Studierende aller Fachrichtungen auf diese Herausforderungen der Berufswelt vor. Die Vermittlung medialer Handlungskompetenz
ist dabei die Voraussetzung einer kritisch reflektierenden und theoretisch
fundierten Medienpraxis.
Die Digitalisierung führt überdies zu einem fundamentalen Wandel darin, wie
Forschungsprozesse ablaufen – und zwar in praktisch allen Disziplinen. Die
rasante Entwicklung der Technologie hat es ermöglicht, dass Informationen
und wissenschaftliche Publikationen in nie dagewesenem Umfang online
verfügbar sind. Noch vor wenigen Jahren unvorstellbare Datenmengen können
erhoben, in Simulationen generiert, ausgewertet und gespeichert werden.
Nicht zuletzt deshalb können Forschende über die Grenzen von Institutionen,
Ländern und Kontinenten hinweg mit geringem Aufwand zusammenarbeiten.
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Wesentliche Maßnahmen dieses
Handlungsfelds sind insbesondere:
# Fellowships für innovative Lehre
Die Fellowships sollen die Hochschulen dabei unterstützen, ihre Schwerpunkte
in den spezifischen Fachdisziplinen mit Best-Practice-Vorhaben weiterzuentwickeln. Dies können innovative Ideen im Bereich Blended Learning, in der
digital gestützten Lehre in den MINT-Studiengängen oder zur Integration von
sozialen Netzwerken in Lehrzusammenhänge sein. Ebenso sind spezielle Formate für internationale Studierende oder die Erarbeitung von Brückenkursen
oder E-Klausuren denkbar.
# Campus-Management-Systeme
Eine moderne Hochschule muss auch verwaltungsseitig digitale Strukturen
etablieren. Oberstes Ziel ist es, Studierenden und Lehrenden sowie den Hochschulverwaltungen effektive Tools für Organisation und Kommunikation zur
Verfügung zu stellen. Die aktuell an den Hochschulen eingesetzten Systeme
der Studierendenverwaltung (Campus-Management-Systeme) müssen an erweiterte Nutzerbedürfnisse sowie neue gesetzliche Bestimmungen angepasst
werden. Zudem erfordern technische Innovationen eine ständige Weiterentwicklung.
# Open Access an den Hochschulen etablieren
Die Thüringer Hochschulen und der Freistaat befürworten den möglichst
offenen Zugang zu den Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung. Sie streben
an, Forschungsergebnisse aus Thüringen international bekannt sowie leicht
und dauerhaft zugänglich zu machen und die Verbreitung wissenschaftlicher
Erkenntnisse zu befördern. Die Etablierung von Open Access hat an den Thüringer Hochschulen in den vergangenen Jahren begonnen, die dazugehörigen
infrastrukturellen Voraussetzungen sind bereits geschaffen (Digitale Bibliothek Thüringen).

# Kompetenznetzwerk Digitale Lehre
Mediengestützte Lehrformate sollen an den Thüringer Hochschulen künftig
breiter eingesetzt werden. Dazu soll ein Kompetenznetzwerk Digitale Lehre
gegründet werden, das bestehende Beratungs- und Produktionsangebote in
diesem Bereich miteinbezieht. Die Strukturen in der Anwendung und Anwendungsschulung sowie die vorhandenen didaktischen Kompetenzen sollen
stärker als bisher gebündelt werden. Dadurch können die Hochschulen im
Freistaat noch stärker als bisher voneinander profitieren.
# Curriculum der Zukunft
Digitale Kompetenzen werden zum integrativen Teil der Fachcurricula.
Aufgrund der zunehmend kürzeren Innovationszyklen, insbesondere im
technologischen Bereich, müssen auch die Thüringer Hochschulen die
Lehrinhalte verschiedenster Studiengänge am tiefgreifenden Wandel in
der digitalen Gesellschaft und an der Arbeitswelt 4.0 ausrichten. In allen
Arbeitsfeldern erfolgt eine Technisierung, die die souveräne Nutzung
digitaler Medien unabdingbar macht. Benötigt wird zudem ein tieferes
Verständnis für die zunehmenden komplexen Interaktionen zwischen
Menschen, Maschinen und Netzstrukturen sowie die Fähigkeit, kooperativ
auch in interdisziplinären, branchenübergreifenden und internationalen
Kontexten arbeiten zu können. Die notwendige Reform der Curricula soll in
Pilotprojekten unterstützt werden.
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III.IV Forschung für digitale Innovationen.
Die Thüringer Forschungs- und Innovationspolitik zielt auf eine Stärkung der
Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Unternehmen
in Forschung und Entwicklung, um sie in die Lage zu versetzen, wissenschaft
liche Spitzenleistungen und nachhaltige Wertschöpfung zu erreichen. National
und international wettbewerbsfähige Forschungsleistungen in Thüringen
geben Impulse beim Wissens- und Technologietransfer und stoßen Innovations
prozesse an. Damit werden Hochschulen und Forschungseinrichtungen
in die Lage versetzt, sich erfolgreich an den nationalen und europäischen
Forschungsprogrammen zu beteiligen.
Wissenschaft und Forschung tragen in erheblichem Maße dazu bei, die Herausforderungen der Zukunft, etwa in den Themenbereichen der Gesundheit,
der nachhaltigen Energieversorgung, des demografischen Wandels oder der
neuen Technologien zu meistern. Dazu müssen insbesondere die digitalen
Transformationsprozesse genutzt und weiterentwickelt werden.
In den letzten Jahren sind in Thüringen Forschungsschwerpunkte entstanden,
die durch ein hohes Maß an wissenschaftlicher Exzellenz und durch eine enge
Verflechtung mit den innovativen Wirtschaftszweigen Thüringens gekennzeichnet sind. Die Grenzen zwischen Grundlagenforschung und angewandter
Forschung verlaufen dabei fließend. Wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn und
die Entwicklung innovativer Technologien gehen Hand in Hand. Beide Bereiche
bedingen sich gegenseitig und müssen weiter nachhaltig gefördert werden.

Vision

Thüringens Forschungslandschaft ist geprägt durch eine enge Abstimmung
und Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure (Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Unternehmen). Die Förderung von inter- und transsektoraler
Kooperation stellt eine wesentliche Säule der Thüringer Forschungspolitik dar.
Der Anwendungsbezug von Forschung und Lehre und die Innovations- und
Wettbewerbsfähigkeit der Beteiligten wird auf diese Weise gestärkt. Dabei
wird auch die Akquisitionsfähigkeit der FuE-treibenden Unternehmen und
Forschungseinrichtungen verbessert, sodass mehr Mittel für die Durchführung
von Forschung und Entwicklung eingeworben werden können. Bestehende
und neue regionale Netzwerke in thematisch abgegrenzten Forschungs- und
Technologiefeldern werden weiter aus- und aufgebaut. Neben den bestehenden erfolgreichen Forschungskooperationen und Clustern sollen dabei vor
allem auch Vorhaben unterstützt werden, die in geeigneter Weise Schwerpunkte von Wirtschaftsfördermaßnahmen ergänzen.
Mit der Neustrukturierung und Neuauflage der nunmehr auf drei Richtlinien
zusammengeführten Forschungs- und Technologieförderung hat das TMWWDG
erfolgreich die Basis für eine integrierte Innovationspolitik des Freistaats
gelegt. Insgesamt stehen dafür bis zum Jahr 2020 rund 300 Millionen Euro an
Strukturfonds- und Landesmitteln bereit.
Über die „Richtlinie zur Förderung der Forschung“ wird die Förderung von
Geräteinfrastruktur und wissenschaftlichen Forschungsvorhaben und damit

Der Freistaat Thüringen wird digitale Innovationen in
der grundlagenorientierten und anwendungsnahen
Forschung und Entwicklung sowie den Wissenstransfer
unterstützen. Flankiert wird dieser Prozess durch
zielgerichtete Informationen der Fach und allgemeinen
Öffentlichkeit über die Bedeutung digitaler Innovationen.

der nachhaltige Ausbau von Forschungsschwerpunkten an wissenschaftlichen
Einrichtungen in Thüringen unterstützt. Damit konnten die Bedingungen für
Aktivitäten an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen
ausgebaut und deren Anschluss- und Wettbewerbsfähigkeit in nationalen und
internationalen Programmen erhöht werden.
Die Richtlinie zur Förderung von Forschung, Technologie und Innovation zielt
auf FuE-Kooperationen zwischen Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen und den Transfer von FuE-Ergebnissen in neue Produkte, Verfahren und Dienstleistungen ab, um so die Innovationsfähigkeit in der Thüringer
Wirtschaft, insbesondere in den KMU, zu steigern. Durch Konzentration auf
Spezialisierungs- und Querschnittsfelder werden der Innovationserfolg und
die Marktfähigkeit neuer Produkte fokussiert.

O

O O
OOO
O48
Zur Gewinnung von Personal für Forschung und Entwicklung werden auch Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds eingesetzt, um so die Innovationskraft
und Wettbewerbsfähigkeit der KMU in Thüringen zu erhöhen und in einem
stärkeren Maße hoch qualifizierte Fachkräfte an die Unternehmen zu binden.
Die Qualität der Forschung in Thüringen ist ein wesentlicher Standortfaktor.
Die Existenz eines kreativen, innovativen und nachhaltig geförderten Umfeldes zieht Experten national und international an. Digitale Forschungsfelder
und -ideen sollen daher künftig stärker gefördert, Zusammenarbeit verstärkt,
Wissenstransfer mit neuen Technologien entwickelt und die Chancen der
Digitalisierung sichtbar gemacht werden.
Als eine wesentliche Forderung der Forschungseinrichtungen in Thüringen
wurde der kulturelle Wandel hin zum „Sharing“, dem Teilen von Daten und
Informationen, genannt. Angefangen von einer Open-Access-Kultur (Publikation von Forschungsergebnissen in öffentlich zugänglichen Medien) bis hin
zur Kooperation in Innovationsprojekten.
Die entscheidende Rahmenbedingung aus Sicht der Wissenschaft ist eine flexible und unbürokratische Förderung, die auch den Mut hat, in ganz neuartige
Forschungsvorhaben zu investieren. In diesem Kontext wurde als ein Maßnahmenvorschlag in der Säule „Transfer“ der „Innovationscampus“ entwickelt, in
dem verschiedene Digitalisierungsthemen neuartig entwickelt und zur Umsetzung gebracht werden können. Bei diesem und weiteren Förderinstrumenten
geht es darum, eine flexible Ausgestaltung zu ermöglichen und Pilotvorhaben
in der Kooperation auch mit Unternehmen zu fördern.

Wesentliche Maßnahmen für die Forschung für
digitale Innovationen sind insbesondere:
# Thüringen Campus für digitale Innovationen
Initiierung eines thematisch orientierten Pilotvorhabens durch Akteure
der Wissenschaft und Wirtschaft zur Förderung digitaler Innovationen und
deren Transfer.

# Virtuelle Plattform „Expertfinder“
Aufbau einer dynamischen, automatisierten KI-Datenbank zur Erfassung
und Analyse vorhandener Kompetenzen in der Wissenschaft als Service für
Unternehmen und Einrichtungen der Wissenschaft und Forschung.

# Förderprogramm ProDigital
Auflage eines Förderprogramms mit wettbewerblichem Verfahren, geringem
bürokratischen Aufwand und Transferorientierung, das digitale Innovationen
in der grundlagenorientierten und anwendungsnahen Forschung und Entwicklung stimuliert und unterstützt.

# Kampagne Digitaler Wandel
Koordination und vermehrte Aktivitäten in der Öffentlichkeitsarbeit von Hochschulen und Forschungseinrichtungen zur Information und Sensibilisierung
der Fach- und allgemeinen Öffentlichkeit.
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Querschnittsthemen.
Die hohe Dynamik der Digitalisierung stellt neben den fachspezifischen Anforderungen in den drei Leitthemen ebenso hohe Anforderungen an zahlreiche
Querschnittsthemen.
So müssen z. B. Kapazität, Verfügbarkeit und Latenz unserer Datennetze zügig
ausgebaut und zukunftssicher gemacht werden. Eine moderne öffentliche
Verwaltung muss organisatorisch und technologisch so ausgerichtet werden,
dass sie Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen einen unkomplizierten Zugang zu den Leistungen des Staates gewährleistet und Verwaltungsprozesse
vereinfacht.
Die digitale Transformation in den unterschiedlichen Lebensbereichen wird
allerdings nur gelingen, wenn insbesondere auch ein großes Augenmerk auf
folgende Querschnittsbereiche gelegt wird:
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Digitaler Staat/E-Government
Der Freistaat Thüringen wird unter Federführung des Thüringer Finanzministeriums mit E-Government-Anwendungen staatliche Dienstleistungen stärker
auf die Bedürfnisse der Bürger und Unternehmen ausrichten und Verwaltungsprozesse effizienter gestalten. Sowohl in ländlichen als auch in städtischen
Gebieten werden standardisierte Online-Zugänge zu staatlichen Dienstleistungen gleichermaßen ausgebaut.
Elektronischer Rechtsverkehr
Bürger, Notare, Rechtsanwälte, Unternehmen und andere Beteiligte haben die
Möglichkeit, auf einfachem, zeitgemäßem, sicherem und beweiskrafterhaltendem Weg mit der Thüringer Justiz und Ordnungswidrigkeitenbehörden in
Kontakt zu treten.
Breitbandausbau als Grundlage einer zukunftsfähigen digitalen Infrastruktur
Thüringen möchte in der nächsten Dekade zur Spitzengruppe unter den Flächenländern bei digitalen Infrastrukturen aufschließen. Um dieses Ziel zu erreichen, gilt es, gerade im ländlichen Raum die Errichtung einer hochmodernen
Glasfaserinfrastruktur voranzutreiben. Mit einer Gigabitstrategie des Landes
setzen wir den Rahmen für die nächste Stufe des Netzausbaus in Thüringen.
Digitale Medienwirtschaft
Der Freistaat Thüringen wird die technologischen Kompetenzen im Bereich
digitale Audio- und Medientechnologien nutzen, um zum Treffpunkt einer
neuen Avantgarde von Medienproduzenten und neuen Medienformaten zu
avancieren. Strategisches Ziel ist dabei insbesondere der Ausbau der Spitzenposition als Kindermedienland und junger moderner Medienstandort.

Digitalisierung des Kulturgutes
Der Freistaat Thüringen fördert die Digitalisierung der von den wissenschaftlichen und musealen Einrichtungen verwahrten kulturgeschichtlich hochrangigen
Sammlungsbestände.
Künstliche Intelligenz (KI)
Der Freistaat Thüringen wird die Entwicklung und den Einsatz revolutionärer
KI-Technologien unterstützen, um die Potenziale, die in diesem Zusammenhang insbesondere Big Data und vernetzte Systeme bieten, in möglichst vielen
Lebensbereichen zu erschließen.
Datenschutz und Cybersicherheit
Der Freistaat Thüringen wird organisatorische, rechtliche und technische Mög
lichkeiten nutzen, um rechtswidrige Angriffe auf Daten und Computersysteme
im Cyberraum abzuwehren, die Verfügbarkeit zu gewährleisten sowie den Zu
gang zu Daten und deren Gebrauch zu schützen.
Binnenmarkt für Datenwirtschaft
Der Freistaat Thüringen wird sich für die Schaffung eines Binnenmarktes für
Daten in Europa einsetzen, der gleichzeitig ein hohes Schutzniveau für personenbezogene Daten sowie Chancengleichheit und Netzneutralität gewährleistet.
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