
 
 

Frage AfD B90/Grüne CDU FDP Linke SPD 

Verursacher-
prinzip auch 
im Bergbau 

wird prüfen gegen Sonder-
rechte im Berg-
bau 

bestehendes 
Recht beibehal-
ten 

werden wir zus. 
mit den Akteu-
ren überprüfen 

will Verursa-
cherpinzip wie-
der in Kraft set-
zen 

keine Pläne 

Nutzungs-
rechte 

pro nicht-exklu-
sive Nutzungs-
rechte 

für Austausch 
offen 

kann zu späte-
rer Zeit disku-
tiert werden 

werden wir zus. 
mit den Akteu-
ren überprüfen 

kein Handlungs-
bedarf, da Auf-
gabe rechtlicher 
Klärung 

keine Pläne 

DSchG: Stel-
lung Landes-
denkmalamt 

gegen neues 
DSchG 

gegen neues 
DSchG 

pro neues Ge-
setz inkl. Min-
derstellung Lan-
desdenkmalamt 

pro neues Ge-
setz inkl. Min-
derstellung Lan-
desdenkmalamt 

gegen neues 
DSchG 

gegen neues 
DSchG 

DSchG: 
Kirchen 

gegen Sonder-
rolle Kirchen 

gegen Sonder-
rolle Kirchen 

pro bes. Rechte 
der Kirchen 

pro bes. Rechte 
der Kirchen 

gegen Sonder-
rolle Kirchen 

sollte geprüft 
werden 

DSchG: 
Denkmalrat 

gegen mehr Bü-
rokratie 

bisherige Rege-
lung beibehal-
ten 

pro neuem, gro-
ßem Landes-
denkmalrat 

pro neuem, gro-
ßem Landes-
denkmalrat 

pro Landes-
denkmalrat, 
ausgewogene 
Besetzung 
wichtig 

bisherige Rege-
lung beibehal-
ten 

Verbands-
klagerecht 

große Beden-
ken dagegen, 
aber drüber 
nachdenken 

pro Verbands-
klagerecht 

kein Verbands-
klagerecht, son-
dern Landes-
denkmalrat 

gegen Ver-
bandsklage-
recht 

pro Verbands-
klagerecht 

kann geprüft 
werden; Priori-
tät jedoch Stel-
lung Landes-
denkmalämter 

Basispubli-
kation Gra-
bungen 

sollte bei nächs-
ter Novellierung 
DSchG erwogen 
werden 

pro Publikati-
onspflicht gem. 
Malta-Konven-
tion 

kann zu späte-
rer Zeit beraten 
werden 

werden wir zus. 
mit den Akteu-
ren überprüfen 

Malta-Konven-
tion ist umzu-
setzen 

sollte detailliert 
erörtert werden 

Förderung 
nicht-kom-
munale Mu-
seen 

aktuelles Sys-
tem sollte über-
prüft werden 

Strukturen ver-
bessern, auch 
nicht-kommu-
nale Einrichtun-
gen beachten 

Denkmalförde-
rung soll nach 
Ausbau verste-
tigt werden 

pro Landes-
fonds für kult. 
Infrastruktur im 
ländl. Raum 

pro Unterstüt-
zung auch 
nicht-kommu-
naler Museen 

Frage unbeant-
wortbar, da 
zwei gänzlich 
verschiedene 
Finanzierungs-
strukturen 

 
Vergleichende Matrix mit den Antworten der Parteien in Stichwörtern auf die Wahlprüfsteine der DGUF zur Landtags-
wahl in NRW am 15. Mai 2022. Die Zellen sind farbig hinterlegt mit einer Einordnung des DGUF-Vorstandes, inwieweit 

die Antworten den Vorstellungen der DGUF entgegenkommen. Grün = Archäologie- & Denkmalschutz-freundlich, grau = 
indifferent, rot = Archäologie- und Denkmalschutz-feindlich. 

 
DGUF, 9. Mai 2022 


