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DGUF-Tagung "Ein Berufsverband für die Archäologie?",  
Vortagung 6. März – 16. Juni 2017 
 
 
Ergebnisse von Sektion IV Thema 3: 
"Soll ein Berufsverband auf Ebene der Bundesländer, 
deutschlandweit oder europaweit organisiert werden?" 
Debatte seit 3. 4. 2017, geschlossen 17. 5. 2017 
 
 
In dieser Sektion wurde debattiert, welche räumliche Organisation einem 
Berufsverband zu Grunde liegen sollte damit dieser effizient und 
schlagkräftig agieren kann. Die Mehrheit sprach sich für einen Berufsverband auf Bundesebene 
aus, der sich zudem in landesspezifische Untergruppen gliedern sollte. Nach der Etablierung 
eines starken und erfolgreichen deutschlandweiten Verbandes könnte in einem weiteren Schritt 
eine Ausweitung auf deutschsprachige und/oder europäische Länder stattfinden – „ein großes 
Haus mit vielen Zimmern und offenen Türen“. Transparenz sowie eine Vernetzung mit anderen 
(inter-) nationalen Berufsverbänden sollte von Anfang an vorhanden sein.  
 
Welche Vorteile und Nachteile bietet ein Berufsverband auf Länderebene? 
Die Kulturhoheit liegt bei den Bundesländern, daher ist die staatliche Denkmalpflege sowie der 
Denkmalschutz in jedem Bundesland durch ein eigenes Denkmalschutzgesetz geregelt. Auf 
Grund dessen müsste eine Abstimmung mit den zuständigen Ministerien erfolgen. Dies birgt 
bürokratische, ggf. lähmende Hindernisse. Eine länderweise organisierte Interessenvertretung 
hat jedoch den Vorteil, dass bundeslandspezifische Herausforderungen besser erkannt und 
gemeistert werden könnten. Sie wäre es möglich, die regionale Archäologie besonders gut zu 
fördern. Ein weiterer Vorschlag nennt berufsständische Kammern auf Landesebene. Da diese 
bereits Vorbilder in anderen Berufen haben, könnte man sich dort orientieren. Ihr besonderer 
Vorteil wäre, dass Kammern als rechtlich verpflichtend für den jeweiligen Beruf gelten, was 
bedeutet, dass jeder der diesen ausübt auch beitreten muss. 
 
Welche Vorteile und Nachteile bietet ein Berufsverband auf Bundesebene? 
Bundeslandgrenzen spielen in der archäologischen Arbeitswelt oft eine untergeordnete Rolle – 
länderübergreifende Projekte spiegeln den Bedarf an einer länderübergreifenden Organisation 
wieder. Schwierigkeiten innerhalb der Archäologie und der damit verbundene Wunsch nach 
einer Interessensvertretung werden insbesondere auch in Folge der hohen beruflichen Mobilität 
über die Grenzen der einzelnen Bundesländer hinausgetragen. Hier ist ein einheitliches System 
von Regeln, Normen und Restriktionen bzw. Strafen erforderlich, das nur von einem 
bundesweit agierenden Berufsverband gewährleistet werden kann. Zudem hätte ein 
Berufsverband dadurch automatisch eine höhere Mitgliederzahl und wäre gewichtiger als 
sechzehn kleine Landesverbände. Aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen 
(Bodentypen, Grabungsanforderungen etc.) und Denkmalschutzgesetzen der einzelnen Länder 
könnte der Verband einige bundeslandspezifische Aufgaben an landesspezifischen 
Untergruppen übertragen. Um Doppelstrukturen zu vermeiden, sollten bereits bestehende 
Institutionen und Verbände eingebunden werden. 



 

2 
 

 

Welche Vorteile und Nachteile bietet ein internationaler resp. ein 
deutschsprachiger Verband? 
Der deutschsprachige Raum bildet in der Archäologie einen gemeinsamen 
Wissenschafts- und Berufsraum. Die aktuelle DISCO-Studie zeigt, dass 
eine besonders hohe berufliche Mobilität zwischen Deutschland, Österreich 
und der Schweiz besteht, weshalb man die Gründung eines gemeinsamen 
Verbandes anstreben könnte. Einige kleinere deutschsprachige Länder 
sind zudem aufgrund der vergleichsweise geringen Anzahl von 
ArchäologInnen wahrscheinlich kaum in der Lage, einen eigenen Verband 
zu gründen.  
 
Ein internationaler Verband mit nationalen Unterverbänden o.ä. könnte 
globale fachliche Standards und Arbeitsbedingungen setzen. Besonders interessant ist dies für 
ArchäologInnen, die im Ausland tätig sind (z.B. Klassische Archäologen). Ein internationaler 
Verband (wie z.B. CIfA) hätte deshalb auf Grund seiner größeren Mitgliederzahl und eines 
größeren geografischen Raumes ein größeres Gewicht gegenüber einem rein deutschen oder 
deutschsprachigen Verband.  
 
Die Möglichkeiten eines internationalen und/oder deutschsprachigen Verbandes wurden 
grundsätzlich als interessant bewertet, sind der Mehrheit nach aber zweitrangig. Insbesondere 
die großen Unterschiede in den jeweiligen räumlichen und rechtlichen Organisationen gäbe es 
eine Menge Hindernisse für die Entstehung eines funktionierenden Verbandes. Wichtig sei es, 
zunächst einen erfolgreichen deutschlandweiten Berufsverband zu etablieren. Dieser müsse 
zunächst die einzelnen Bundesländer auf eine gemeinsame Linie bringen, bevor Kooperationen 
mit deutschsprachigen bzw. europäischen Ländern möglich sind.  
 
Dieser Arbeitsstand gibt ohne weitere Bewertung eine Zusammenfassung der Debatte 6. März 
bis zum 17. Mai. 
Für die DGUF: Jasmin Rauhaus, Michaela Schauer, Diane Scherzler 
Weitere Informationen zur DGUF-Tagung 2017 "Ein Berufsverband für die Archäologie?": 
http://www.dguf.de/berufsverband.html 
 


