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Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Jubiläumsfeier „20 Jahre 
Münchener Digitalisierungszentrum“ am 27. Juni 2017 in München
 

 

Das Münchener Digitalisierungszentrum 

(MDZ) 

 wurde im Jahr 1997 gegründet 

 und stammt somit aus den frühen Jah-

ren des World Wide Web.  

 

Das Projekt  

 wurde anfangs maßgeblich durch die 

Deutsche Forschungsgemeinschaft 

finanziert  

 und war damit zunächst auf Zeit ange-

legt.  

 

Die Bayerische Staatsbibliothek, 

 beschloss im Jahr 2003, das MDZ in 

eigener Regie weiterzuführen 

 und traf damit rückblickend die ent-

scheidende Weichenstellung für das 
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Thema „digitale Bibliothek“ in Bayern 

und auch deutschlandweit.  

 

Bereits in dieser sehr frühen Phase der Digi-

talisierung hat die Staatsbibliothek also 

enormen Weitblick gezeigt. 

 

Wichtig war dabei die Erkenntnis: Der bloße 

Einsatz neuer Technologien reicht nicht 

aus, um wirklich Neues zu schaffen.  

 

Hinzukommen muss  

 eine entwicklungsfähige Infrastruktur 

 und eine Ausrichtung der Gesamtorga-

nisation und der Arbeitsprozesse auf 

das strategische Ziel hin.  

 

Erst dann kann der Nutzer und Bürger opti-

mal von technischer Innovation profitieren. 

 

In den letzten Jahren  

 hat die Staatsbibliothek konsequent an 

der Umsetzung dieser Strategie gear-

beitet 
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 und ein Scan-Zentrum sowie eine digi-

tale Produktionsplattform aufgebaut. 

 

Auf die beeindruckenden Ergebnisse können 

alle Verantwortlichen stolz sein. 

 

Das Digitalisierungszentrum ist  

 seit Jahren eine wesentliche treibende 

innovative Kraft der Staatsbibliothek  

 und als „digitale Werkbank“ sowie als 

Innovationslabor über Bayern und 

Deutschland hinaus ein Schrittmacher 

der digitalen Revolution. 

 

Vernetzung ist ein wichtiges Erfolgsprinzip 

des digitalen Zeitalters. 

 

Deshalb setzt die Staatsbibliothek auf die 

enge Zusammenarbeit mit Partnern − 

 dem Leibniz-Rechenzentrum  

 und seit 2007 mit Google im Rahmen 

einer Private-Public-Partnership zur 

Veröffentlichung aller urheberrechts-

freien Bestände als Scan im Netz.  
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Mit 1,9 Millionen digitalen Werken verfü-

gen wir damit über den größten retro-

digitalisierten Datenbestand in Deutschland.  

 

In den letzten 20 Jahren hat die Staatsbiblio-

thek 

 zahlreiche weitere Digitalisierungs-

vorhaben mit unterschiedlichsten Mate-

rialien und Partnern umgesetzt 

 und Informationsportale vor allem zum 

Thema Bayern aufgebaut.  

 

Zu den stark nachgefragten Angeboten zäh-

len 

 die „Bayerische Landesbibliothek 

Online“ als ältestes, größtes und erfolg-

reichstes Regionalportal im gesamten 

deutschen Sprachraum,  

 das „Literaturportal Bayern“, 

 das „Historische Lexikon Bayern on-

line“ 

 sowie das spartenübergreifende Kultur-

portal „bavarikon“. 
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Bei bavarikon kommen hochinnovative Pro-

dukte zum Einsatz:  

 die Bildähnlichkeitssuche, 

 ein revolutionär neuer Viewer  

 sowie 3D-Digitalisate. 

 

Das Digitalisierungszentrum ist eine  

20-jährige Erfolgsgeschichte.  

 

 „Kulturgutdigitalisierung“  

 und „digitale Bibliothek“  

sind große Herausforderungen im Rahmen 

der Digitalisierungsstrategie der Staatsre-

gierung. 

 

Deshalb werden wir die Bayerische Staats-

bibliothek und ihr Digitalisierungszentrum 

auch weiterhin zukunftsfähig aufstellen. 

 

Die Kooperationsvereinbarung zwischen der 

Bayerischen Staatsbibliothek und den Stan-

ford University Libraries zeigt einmal mehr: 

Dieses Haus ist auf dem Feld digitaler Kultur 

ein wichtiger Global Player.  
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Ich  

 danke allen Mitarbeitern für ihr großes 

Engagement 

 und wünsche dem Zentrum weiterhin 

viel Erfolg bei der digitalen Innovation.  

 

 


