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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Veranstaltung „Zehn 
Jahre Historisches Lexikon Bayern“ am 23. Juni 2016 in München 

 
 

Die Bayerische Staatsbibliothek setzt Maß-

stäbe auf vielen Ebenen.  

 

Mit dem Historischen Lexikon Bayern zeigt 

sie sich als exzellente Einrichtung der „Infor-

mations-Infrastruktur“.  

 

Hier wird seit zehn Jahren  

 Wissen gesammelt  

 und vor allem neues Wissen generiert. 

Denn es gab vorher kein Sachlexikon zur bay-

erischen Geschichte.  

 

Hinter dem Online-Lexikon stehen  

 eine mehrköpfige Redaktion,  

 ein veritabler Fachbeirat,  

 der zuständige Referatsleiter für Bavarica 

der Staatsbibliothek als Projektleiter  

 und die Projektpartner −  
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o die Konferenz der Landeshistoriker 

an den bayerischen Universitäten  

o sowie die Kommission für bayerische 

Landesgeschichte bei der Bayeri-

schen Akademie der Wissenschaf-

ten.  

 

Im ständigen Austausch  

 entwickeln sie dieses wissenschaftliche 

Online-Nachschlagewerk, 

 wählen mit großer Sorgfalt Themen aus 

 und schließen Lücken, die andernorts be-

stehen.  

 

Vor der Veröffentlichung werden die einge-

henden Artikel  

 einer ständigen Qualitätskontrolle unter-

zogen,  

 akribisch und auf hohem wissenschaft-

lichem Niveau aufbereitet  

 und um aussagekräftige Abbildungen 

und Dokumente ergänzt.  

 

 

http://www.bayerischegeschichte.uni-muenchen.de/verbinst/konfbayland/index.html
http://www.bayerischegeschichte.uni-muenchen.de/verbinst/konfbayland/index.html
http://www.kbl.badw-muenchen.de/
http://www.kbl.badw-muenchen.de/
http://www.kbl.badw-muenchen.de/
http://www.kbl.badw-muenchen.de/


- 3 - 

Das Lexikon 

 bündelt die Kompetenzen der histori-

schen und verwandten Wissenschaften in 

Bayern 

 und bietet allen Interessierten Informatio-

nen auf dem aktuellen Stand der For-

schung.  

 

Eingebettet ist das Historische Lexikon in die 

umfassenden Digitalisierungs-Leistungen 

der Staatsbibliothek.  

 

Das Haus zeigt sich damit als Protagonist der 

digitalen Revolution. Es  

 bietet große Teile seines Bestandes in di-

gitaler Form an, 

 verfügt mit 1,2 Millionen digitalisierten 

Werken über den größten digitalen Da-

tenbestand aller deutschen Kultureinrich-

tungen  

 und nutzt die neuen Technologien in vie-

len Bereichen für Dienstleistungen und 

Services. 
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Bundesweit einzigartig ist das digitale Lan-

deskulturportal „bavarikon“, an dem sich 

viele Museen, Archive, Bibliotheken und ande-

re Kultureinrichtungen Bayerns beteiligen.  

 

Dieses Portal will 

 den kulturstaatlichen Anspruch Bay-

erns in der digitalen Welt sichtbar machen  

 und das Kulturerbe des Freistaates digi-

talisiert auf einer attraktiven Internetplatt-

form für alle Bürger bereitstellen.  

 

Aktuell laufen bereits mehr als 60 Digitalisie-

rungs-Projekte, die das Portal auf über 

300.000 Exponate anwachsen lassen werden.  

 

Im Rahmen des bayerischen Kulturkonzepts 

stehen hierfür signifikante Mittel zur Verfü-

gung. Basierend auf ihrer besonderen Digitali-

sierungskompetenz trägt  die Staatsbibliothek 

die Verantwortung für den technischen und 

redaktionellen Betrieb des Portals.  
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Das Literaturportal Bayern ist ebenfalls ein-

zigartig in seiner Art im deutschsprachigen 

Raum: Auch hier sorgt eine Redaktion dafür, 

dass das historische und aktuelle literarische 

Leben in Bayern auf hohem Niveau dargestellt 

wird. 

 

Das Historische Lexikon ist eine herausra-

gende Internetpräsenz der Staatsbibliothek. 

Die Inhalte  

 erfüllen hohe Qualitätsmaßstäbe  

 und sind digital für jeden verfügbar.  

 

Kurz nach dem Jubiläum kann der 1000. Arti-

kel veröffentlicht werden – ein weiterer Mei-

lenstein für das Historische Lexikon.  

 

Die Beliebtheit der Plattform zeigen die Nut-

zerzahlen: 50.000 Personen im Monat lesen 

mittlerweile Artikel dieses Lexikons.  
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Für ihre Arbeit am Historischen Lexikon danke 

ich 

 Herrn Prof. Kramer als wissenschaftli-

chem Leiter,  

 Herrn Dr. Kellner, dem Leiter des Refe-

rats Bavarica,  

 und dem Referat „Digitale Bibliothek, 

Münchener Digitalisierungszentrum, 

Langzeitarchivierung" für die technische 

Entwicklung und laufende Betreuung.  

 

Dem Historischen Lexikon wünsche ich auf 

seinem weiteren Weg  

 alles Gute  

 und weiter anwachsende Nutzerzahlen. 

 

http://www.bsb-muenchen.de/die-bayerische-staatsbibliothek/abteilungen/bestandsaufbau-und-erschliessung/muenchener-digitalisierungszentrumdigitale-bibliothek/
http://www.bsb-muenchen.de/die-bayerische-staatsbibliothek/abteilungen/bestandsaufbau-und-erschliessung/muenchener-digitalisierungszentrumdigitale-bibliothek/
http://www.bsb-muenchen.de/die-bayerische-staatsbibliothek/abteilungen/bestandsaufbau-und-erschliessung/muenchener-digitalisierungszentrumdigitale-bibliothek/

