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Magnifizienz (Herr Professor Fouquét), 

sehr geehrter Herr Professor Wolf, 

Herr Landwehr,  

meine Damen und Herren,  

 

ich begrüße Sie zu der heutigen Projektkonferenz in der 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.  

 

Ich überbringe Ihnen die Grüße von Ministerpräsident 

Peter Harry Carstensen, der das Projekt DigiCult  

nicht nur kennt sondern genauso wie ich für ein 

herausragendes kulturpolitisches Instrument hält,  

um die versunkenen Schätze in den Museen unseres 

Landes zu heben, sichtbar für alle und zugänglich für 

Wissenschaft und Forschung zu machen und auf diese 

Weise zu sichern. 

 

Sie, Herr Landwehr, haben zu dieser ersten 

Projektkonferenz in der neuen Förderperiode geladen, 
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was ich außerordentlich begrüße, und Sie haben die 

Einladung mit zwei Nachrichten verbunden: 

 

Zuerst die gute Nachricht:  

Das Projekt DigiCult wird - konzentriert auf „DigiCult-

Museen in Schleswig-Holstein“ - mit Mitteln aus dem 

Zukunftsprogramm des Landes fortgesetzt. 

Wissenschafts- und Wirtschaftsminister Dietrich 

Austermann hat den Bewilligungsbescheid vor 

Weihnachten noch unterzeichnet, so dass die 

Anschlussförderperiode, verbunden mit dem vorzeitigen 

Maßnahmenbeginn  

zum 1. November letzten Jahres, für weitere drei Jahre 

gesichert werden konnte.  

 

Nach der Aufbauphase, so meine ich, tritt DigiCult ------ 

nunmehr in eine Konsolidierungsphase ein und es ist 

gut und richtig, dass sie sich heute schon über die dritte 

Phase Gedanken machen, die die Institutionalisierung 

von DigiCult Plus zum Ziel hat. 
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Die zweite Nachricht, die mich genauso bekümmert wie 

Sie, ist die Tatsache, dass der Gesamtantrag, den der 

Museumsverband Schleswig-Holstein als Träger von 

DigiCult gemeinsam mit der Fachhochschule Kiel,  

der Christian-Albrechts-Universität und weiteren 

Instituten und Hochschulen im Lande in einem 

aufwendigen Prozess erarbeitet hatte, noch nicht 

abschließend beschieden ist. 

 

Dieser Gesamtantrag steht nach wie vor im harten 

Wettbewerb mit einer Vielzahl von hochwertigen 

technologieorientierten Anträgen, über die das 

Wirtschaftsministerium noch zu entscheiden haben 

wird.  

 

Fest steht bis heute, dass das Teilprojekt DigiCult - 

Museen in Schleswig-Holstein als Basiskomponente 

der gemeinsamen Inventarisierungs- und  
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Digitalisierungsstrategie im Lande weiter entwickelt 

werden kann.  

 

Gesichert ist damit, dass das Kompetenzteam weiterhin 

seine engagierte und verdienstvolle Arbeit für die 

beteiligten Museen im Lande - und auch für die 

Kooperationspartner außerhalb des Landes - fortsetzen 

kann.  

 

 

Auch die Werkzeuge und Standards als Basis für die 

digitale Inventarisierung und deren Publikation bleiben 

Ihnen erhalten.  

 

Ich freue mich, dass mit den Gästen aus Hamburg und 

dem Saarland, Herrn Dr. Scholz und Herrn Raaber, 

zwei Kooperationspartner zu Gast sind, die mit ihrer 

Anwesenheit den hohen Rang und die Qualität des 

Projekts unterstreichen.  
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Sie wissen, dass es in allen Ländern, wie auch auf 

Seiten des Bundes, ernsthafte Bemühungen gibt, 

nationale Standards zur Sicherung des kulturellen 

Erbes zu definieren.  

Dass DigiCult hierfür ein geeignetes und international 

anerkanntes Referenzmodell ist, hat sich 

herumgesprochen.  

 

Von heute an und ab sofort geht es deshalb auch 

darum, DigiCult auf Dauer zukunftsfähig zu machen. 

Das Projekt muss vor dem Ende der aktuellen 

Förderperiode in eine gesicherte Zukunft geführt 

werden, eventuell gemeinsam mit den bisherigen oder 

mit weiteren Partnern.  

 

Ich lade Sie deshalb ein, Perspektiven für die künftige 

existentielle Absicherung von DigiCult zu entwickeln 

und mir zur gemeinsamen Beratung zukommen zu 

lassen.  
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Ihren Vorschlägen sehe ich gern entgegen. 

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen 

ertragreiche Diskussionen. 


