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Antrag  

der Fraktionen von SPD und FDP 

KI-Strategie des Landes aktualisieren 

Der Landtag wolle beschließen:  

Der Schleswig-Holsteinische Landtag fordert die Landesregierung auf, die Wirkungen 
der Künstlichen Intelligenz (KI) vor dem Hintergrund der beschleunigten Entwicklung 
in diesem Bereich zu untersuchen und landespolitische Ansatzpunkte zu 
identifizieren, um die damit verbundenen Chancen zu nutzen und Herausforderungen 
zu meistern. 

Die KI-Technologie bietet zahlreiche Potenziale, die es zu nutzen gilt: KI ist in der 
Lage, die Effizienz der Verwaltung zu steigern, Prozesse zu automatisieren und 
beträchtliche finanzielle Einsparungen zu ermöglichen. Sie wirft aber auch neue 
gesellschaftliche und politische Fragen auf. Um die Potenziale voll ausschöpfen zu 
können und Antworten auf die neuen Fragen zu finden, muss die KI-Strategie des 
Landes aktualisiert werden. 

Der Landtag bittet die Landesregierung dabei folgende Fragen zu berücksichtigen: 

• Welche KI-Anwendungen sollen in welchen Bereichen des öffentlichen 
Dienstes eingesetzt werden? Wie können die Einwohner Schleswig-Holsteins 
davon profitieren, dass KI-Technologien im öffentlichen Dienst eingesetzt 
werden?  

• Wie kann eine sichere und zuverlässige KI-Infrastruktur aufgebaut werden, die 
für eine effiziente Verwaltung und Verarbeitung von Daten bei gleichzeitiger 
Achtung der Privatsphäre sorgt?  

• Wie kann sichergestellt werden, dass KI-Systeme ethisch und rechtmäßig 
handeln? Wer ist für ihre Entscheidungen verantwortlich? Welche Regulierung 
ist erforderlich? 
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• Wie kann sichergestellt werden, dass KI-Systeme personenbezogene Daten 
schützen? Wie können die Rechte von Bürgerinnen und Bürgern gewährleistet 
werden, wenn KI-Systeme Entscheidungen über sie treffen? 

• Wie können KI-Systeme transparent gemacht werden, damit die Menschen 
verstehen, wie sie Entscheidungen treffen? Wie können verantwortlich 
gemacht werden? 

• Wie wird sich der Einsatz von KI auf den Arbeitsmarkt auswirken? Welche 
Auswirkungen wird KI auf bestimmte Branchen haben? Wie können 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer darauf vorbereitet werden? 

• Wer ist für Schäden oder Fehler verantwortlich, die durch KI-Systeme 
verursacht werden? Wie können Haftungsfragen bei komplexen Systemen 
gelöst werden? 

• Wie können wir sicherstellen, dass unsere Bildungssysteme auf die 
Anforderungen der KI-Ära vorbereitet werden? Welche neuen Fähigkeiten 
werden benötigt, um in einer KI-getriebenen Welt zu arbeiten? 

Die Fortentwicklung der Strategie der Landesregierung sollte sich darauf 
konzentrieren, geeignete Rahmenbedingungen für die KI-Entwicklung zu schaffen, 
um sicherzustellen, dass die Chancen von KI genutzt werden können, während 
gleichzeitig die Risiken minimiert werden.  

Dazu können auch die Erarbeitung von Regulierungsvorschriften, die Stärkung des 
Datenschutzes, die Förderung von Aus- und Weiterbildung sowie die Einrichtung von 
Test- und Demonstrationsumgebungen für KI-Anwendungen gehören.  

Die Zusammenarbeit mit anderen Ländern und der Bundesebene ist ebenfalls 
wichtig, um gemeinsam an der Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen zu 
arbeiten. 

Begründung: 

Dieser Antrag wurde durch generative KI (ChatGPT und Writesonic) erstellt. 

Thomas Losse-Müller     Christopher Vogt 
und Fraktion  und Fraktion 


