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Workshop 4: "Kernaufgaben der Archaologischen Denkmalpfle
ge in Deutschland - Wo liegen unsere Starken?"
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A rchaol.

und W ILL EM WILLEMS

Wo rkshop 4 bes chaft igte sich mit den
Kernaufgaben der Archaologischen Denk
malpflege in Deutschland und der F rage
nach den St~i.rken der Archaologie. Di e Zu
ordnung der Kolloquiumsteilnehmer in die
Arbeitsgruppen nach dem Z ufallsprinzip
sorgte dafu r da~ Vertreter und Vertreter
innen aus allen Bereichen der Archaologie
vertreten waren und so ganz unterschiedli
che Perspektiven in den Workshop ein 
brachten. D ie 22 Teilnehmenden aus allen
Regionen D eutschlands sowie aus den ie
derlanden rekrutierten sich aus staatlicher
und kommunaler Denkmalpflege in Stad
ten , Landkreisen, Landesamtern und Be
z irksregierungen sowie aus Museen und
F orschungsinstiruten.
Der Sc hwerpunkt des Workshops lag dem
Titd entsprechend mehr als in den anderen
Arbeitsgruppen auf dem Gebiet der Denk
malpflege, die sich ganz aktuell auch auf
Druck von au~en mit dem Thema Kernauf
gaben auseinandersetzen muK I nsbeson
dere in den Bundeslandern, in denen die
Neuordnung der Denkmalpflege ansteht,
wird diese Frage sehr stark aus dem politi
schen R aum an die Archao logie heran ge 
tragen. Vor dem Hintergrund massiver Ein
sparungszwange und dem Ziel der Deregu
lierung ist cine Tenden z zu beob achten, in
der sich der Staat versucht, moglichst vider
Aufgaben zu entledigen. Die Frage nach
den Kernaufgaben wird daher mit dem L ie!
gestellt, aile " ichtkernaufgaben" zu strei
chen, zu reduzieren oder zu verlagern. Die
eng mit dem Selbstverstandnis des Faches

verknupfte F rage nach den Kernaufgabe n
ist aber auch aus fac hlicher Sicht von gro
!Ser Bedeutung, denn der Anspruch, trotz
schrumpfender Ressourcen das N iveau der
Arbeit zu halten, zwi ngen mehr denn je zur
Prioritatensetzung. N eben den Kernaufga
ben beschaftigte sich der Workshop auch
mit den K rnkompete nzen und Alleinstel
lungsmerkmalen der A rchaologie, die den
gesellschaftlichen utzen der Archaologie
begrunden.
D ie Verwendung von Pinwanden und F lip
charts zur Visualisierung und das Clustern
von Karren, die in mehreren Abfrage- und
Diskussionsschritten vo n jedem einzelnen
Arbeitsgruppenmitglicd zu bestimmten
Themen und Fragen stichpunktartig be
schrieben wurden, ermoglichten es, in kur
zer Z eit eine umfan greiche Sammlung von
Aspekten anzulegen und ein rech t prazises
Mcinungsbild zu gewinnen. Viele As pekte
u rden von einigen zunachst als banale
A llgemeinplatze eingeschatzt. Wahrend des
M einungsbild ungsprozesses zeigte sich
aber, daiS es hilfreich war, auch selbstver
standliche Begriffe ZLl diskutieren. So zeig
te sich beispielsweise, da~ die Wahrneh
mung der Tragerschaft offentlicher Belange
von einigen nur als die Begutachtung von
Planungsunterlagen verstanden w urd e, von
anderen hingegen diesem Begriff auch die
Prospektion im Gelande und die aus einer
Stellungnahme resultierenden Rettungsgra
bungen zugeordnet wurd en. Bemerkens
werterweise zeichnete sich jedoch trotz der
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groBen und heter ogenen G ruppe in den
Grundfragcn ein erstaunlich hom oge nes
Bild abo Di e G ruppe hat sich dazu ent
schlossen, aus der groBen D etailfulle der
diskutierten Aspekt e schliel\lich uberge
ordnete Kernthes en zu destilliere n.
Di e Al'chaologie arbeitet in einem durch
Gesetl..c vorgegebenen Rahmen. Eine we
sentliche Forderung aus dem W orks hop
war abel', die Kernau fga ben nicht nur von
bestehenden G esetzen abzuleiten, sondern
sich dafur einzu se tze n, daB die G esetze
zumindest den L nimalkatalog an Ke rn 
aufgaben auch abdecken. D ie in den mei
sten G es etze n formulierten Aufgab en wie
Erfassen, Erforschen, E l'halten - und
scherzhaft hinzugefu gt: Entsorgen - bedur
fen d er Prazisierullg. Manch e Kernaufga
ben sind in den Landesgesetzen gar nicht
genannt, erge ben sich aber notwendiger
weise aus den Arbeitsablaufen . Rei piele
dafur sind Forschung und bffendichkeits
arbeit. D ie Verantwortung des Staates fur
das kulturelle E rbe ist h:tufig in den Lan
desverfassungen praziser formulien als in
den D enkmalschut;cgesetzen, die zu d cm
cher Verand erungen unterworfen sind. Er
nuchternd war die Feststellung, dal\ die
Konventi on von 1vialta, das europaische
Dbereinkommen zum Schutz des archao 
logisch en Er bes, z war auch in Deutschland
sowohl im Bund estag als auch im Bund es 
rat ratifiziert wo rden und in Kraf( getreten
ist, aber auch bei d er aktuellen E rganzung
und N ovellieru ng von Landesgese tz en
kaum Berucksichti gu ng findet. Die Ko n
vention von Malta definiert Kernaufgaben
sehr klar. Interessant war der Blick in das
europaische Ausland. In d en N iederlanden
harte die konsequente U msetz ung de r Kon
vention von M alta gravierende A uswirkun
gen auf die A rchao logische Denkmalpfle
ge, bei der nun der administrative Anteil im
Vord ergrund steht und die sic h nm noch
mit eng definierten Kernaufgaben besc haf
tigt. D ie staa tliche .B odendenkmalpflegc in
den iederlanden konzentriert sich auf die

F estlegung von Standards, wiss enschaftli
che Zielvo rgaben und di e Kontrolle ihrer
E inhaltung. 1hre Feld tatigkeit besc hrankt
sich auf Prospcluionen und gutachlcrliche
T atigkeit. Parallel zu dieser Entwicklung in
der staatlichen Dcnkmalpflege kam es zu
einem massiv en Ausbau priva ter Dienstlei
stungsa rchao logie. Forschungsgrabungen
werden fast ausschlief\lich durch die Uni
versitaten und Forschungsinstitute durch
gefuhrt. Beme rkenswert ist, daB diese E nt
w icklung insgesamt nicht zum Ab bau von
Stellen in der Archao logie gefu hrt hat, son 
dem zu einem Aufwuchs im privatwirt
schaftlichen D ienstleis tu ngssektor.
Interessant ist der Vergleich mit F rankreich.
W,'ahrend dort Archao logische Denkmal
l'flege als Forschung verstanden w ird, wird
sie in d en N ied erlanden als Dien sd eistun g
begriffen und die Fol'schung als M ethode
gesehen. W nn man die Entwicklung der
niederlandischen Archao logie seit Deginn
der 90er Jahre Rev ue passieren laBt, so stellt
sich die Frage, ob sich die dem;chc Archao
logie trotz der fodcral en Struktur zeitver
setzt ahnlich ent wickeln wird.
N eben dem gesetzlichen R ahmen ist sie
teilweise ganz unterschi edlichen Erwar
tungshaltungen aus Politik, O ffentlichkeit
und \X'issenschaft aus gesetz t. Die eigenen
Ziele des Faches Archaologie schliel\lich
sind auch zu berucksichtigen.
D ie Kemaufgaben und Kern kompetenzen
der A rchaologischen D en kmalpflege erge
ben sich aus der ubergeordneten erant
wortung fur de n Schutz und die Pflege des
irreversiblen kulturellen Erbes. D arau s lei
tet sich auch der Anspruch an d ie Fachlich
keit ab, denn selbst eine Beschrankung auf
d en D ienstleistungsaspekt del' Arc hao logi
schen D enkmalpflege bedarf der wissen
schaftlichen D urchd rin gung.
D ie Ar beitsgruppe hat fur die archaologi
sche Denkmalpfl ege folgende K ernaufga 
ben ausgemacht:
O berstes Gebot ist die E rhaltung archa
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dies er Kernaufgaben zwingend vo n staatli
chen Institutio nen erledigt werden mussen.
D as niederlandische Beispiel macht deut
hch, daB bei der Fes tschreibung verbindli
cher Standards sowie deren Dberwachung
z. B. die ex situ-Sicherun g durch privatwirt
schaftlich orga nisierte Dienstleistungsar
chao logie zu leisten ist. Allerdings muBten
dafur die gesetzlichen und administrati ven
Voraussetzungen geschaffen werden. In den
Bundeslandern, in denen K ontraktarchao 
logie eine wichtige Rolle spiel t, nimmt die
Dbe rwach ung der Einhaltung von G ra 
bungsstandards schon jetzt einen breiten
Raum ein.
Die im Workshoptitel gestellte Frage nach
den Starken d er Archao logie zielt auf die
Kernkompetenzen und Alleinstellungs
merkmale, die ihre N otwendigkeit neb en
den gesctz lich abgesicherten Kernaufgaben
begrund en. Es sind dies insbesondere:
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oJog ischer Denkmaler in situ. D azu ge 
hore n die unabdingb aren Pflichtaufga
ben Inventar isation, Erfassung und
Denkmalarchivierung. In Zukunft wird
man noch viel mehr auf den Erhalt der
enkmaler und Fundstellen scharf stel
len mussen.
LaBt sich eine Ausgrabung nicht ver
m eiden, so ist die Erhaltung ex situ si
cherzustellen Damit verknupft sind die
wissenschafdiche Ausgrabung und D o
k ume ntation sowie die Archivierung,
Restaurierung und Konservierung d el'
Funde. Dazu gehore n auch zum indcst
die technische Aufarb eitun g de r G ra
bung und eine vorberichthaft G rund
auswertung.
Das intensive Ein bringen archaologi
scher Belange in und das Teilhaben am
Planungsgesc hehen ist als weitere Kern
aufgabe Vorau ssetzu ng fur das E rrei
chen d er in situ- bzw. ex situ-Erhaltung.
D ie Archaologische D enkmalpflege ga
rantiert als verlaB licher Partner Pla
nu ngs sicherheit.
ach einhelliger M einung ist auch die
Forschung selbst ei ne unabdingbare
Kernaufgabe, als Grundlage jeder denk
malpflegerischen Entscheidung, zur
Justierung d er Fragestellung und damit
Voraussetzung zum Erarb eiten von
Schwerpunkten und als besondere Vcr
antwortung, die sich aus den Kernkom
petenzen ergib t.
Eine tragend e Saule der D enkmalpflege
und Forschu ng ist die Vermitdun g der
E rkenntnisse, die O ffendichkeitsarbeit
und wissenschafdiche Veroffentlichu n
gen als Bas is fur die Akzeptanz d er Ar
chaologie. Die O ffentlichkei tsar beit ist
nicht in allen G esetzen verankert, den
noch ist sie als Kernaufgabe zu verste
hen, denn d er Erfo lg der Denkmalpfle
ge ist hochgradig abha ngig von der Ak 
zep tanz, die durch BewuBtseinsbildung
gefordert we rden mu{\.

1n der Diskussion zeigte sich, daB n icht alle
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inhaltlich-wissenschaftliche Kompe
tenz,
M ethodenkompeten z,
Bundelungskompetenz,
land esgeschichtliche Kompetenz,
Beratungskompetenz,
Burgernahe,
Beitrag zur Id enti tatss tiftung,
fachliche Unabhangigkeit,

L:ie ArchaoJogische Denkmalpflege leistet
-

Qualitatsmanagement,
Risikomanagement

und sic hert landeseinhe itliche Standards
und sie ubernimmt die Regie in ko mplexen
Ab laufen und arbeite t in etzwerken.
Die inhaltlich-w isse nschaftliche Kompe
tenz und die Methodenkompetenz begrun
den die Fachlichkeit, di e zur ErfUllung der
Kernaufgabe n unverzi chtbar ist. Archaolo 
gische M ethode n sind d ariiber hinaus auc h
geeignet, Beitrage fur andere Fachgebiete
z u leisten. Die Bundelungskompetenz zeigt
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sich im Bereich des auf Interd isziplinaritat
ausge legcen F aches und im ad ministrativen,
pl anerisc hen Bereich. D amit eng ver knlipft
ist die Bewertun gsko mp eten z. 1m
o rk
shop w urd e betont, d a~ ins beso ndere in
R ichtu ng d er Verwaltu ngs m o d crn isi er er
imm er w iede r deutlich ge m ach t w erd e n
mu~, d a~ in der Archao log ischen De n k
malpflege Entscheidunge n nur durch diese
fachlich begrlindete Bewerrun gs kompetenz
zu treHen sind, selbst d ann, wenn alle
bisher bekannten Fund stdlen z. B. den Pla
nungs behord en z ur Verfli gun g ges tellt we r
den.
Eine oft unterschat7. te Verant wortung der
Bodend enkmalpflege r esulti ert aus der Tat
sache, d a~ sie mit ihren M etho den als einzi
ge D isziplin - Freilich im Z lI sa mmenspiel
mit ih rem P artnerfeld - Au sku nft liber den
gro~ te n Teil der Land esgesc hichte z u ge
ben ve rmag. Die Archaologie leistet einen
erhebli chen Beitrag zur C; esc hi ch tssc hrei
bung, ind em sie die nichtsc h riftlichen G e
schichtsqu ellen im Bod enarc hiv Z U Ill Sp re
chen bring t und damit nicht n ur die ur- und
fruh geschichtlichen 99 % d er M enschheits
gesc hich te erschlie~t, so nd ern auch unser
Wissen liber his to r ische Z ei tra ume yom
Mittelalter bis zur eu ze it durch wich tige
Info rmatio nen erganz t. U ns trittig ist au ch
der Beitrag archaologisch-interdisz iplin arer
Forschu ng zu ganz aktu ellen F rage n w ie
z. B. zur Landschafts - und K limaentwick
lung od er zu medizinischen Pro blemen.
D ie gesellschaftli ch e Bedeu tung der
Archaologie liegt nicht nur in ihrem Bei
trag, d en sie zur l d entitatss tiftung o d er ZlI 
nehmend auch als W irtsc haftsfakror z. B.
im Tou rism us leister, son dern sie bieter blir
gerschafrlichem E n gagement ein Betati
gungsfeld und z unehmend auch M o glich
keiten zur Freizeitgesta ltu ng. l hre Bera
ru ngskomp eten z beschran kt sich nicht auf
den d cnkmalpfleDer ischen K ern bereic h,
sond ern w ird immer me hr aus diesem Be
reich abgerufen und spielt mittlerw ei le cine

Schli.i sse lrolle bei der sogenanten Inwert
setzun g d er Kulturlandschaften.
Q uali tatsmanagement und Ris iko manage
ment sin d w ichtigc Kern kompe tenze n zur
Gewahrleistu ng w issensc haftli ch-d enkmal
pflege risc her Stand ards und ist G r undlage
fur die Verla~lichkeit d er Denkmalpflege
im vielschichtigen Partnerfeld.
D a d er politische und o ko nom ische Druck
au f d ie archaologis che Den kmalpflege
wac hst, is t es umso w icht iger, sich der
d r in glichsten K ernaufga ben bew u ~ t zu
we rd en und einen Ko nsens liber land esein
heitliche Standard s und gemeinsa me Fo r
schungsziele - w enn schon nic ht, wie durch
die Ko nve ntion von Malta gefo rd ert, euro
pawe it - zumindest innerhalb Deutschlands
zu erreichen, denn es ist d am it zu rechnen,
d a~ sich die eingangs gesc hild erten nieder
landisc hcn Verhaltnisse frli he r od er spater
auch in Deutschland einstellen werd en.
D em
crz w erk ged anken kommr eine
Schlli selrolle zu. D ie vernetz re Arbeir tragr
dn u bei, da~ trotz unter schi edlich ausge
richrerer foderaler Denkma lsc hu tzgesetze
die d eu tsche Archaolo gie als verbindliche
u nd zu sammenhangend e Au fgabe angegan
gen we rd en kann . Insellosungen sind zu
ve rlasse n und die noch starkere E rweite
rung d er Perspekti ve yo m Regio nalen ins
Bund esweit e, die L inigung liber gleiche
Fragen und Thesen und d ie Entw icklung
eines bundesweiten A nsa tzes is t fachlich
i.ib erfallig und wird d azu beitra gen, das
Stan di ng der Archa ologie in d er Gesell
schaft z u verbessern. D ie Poolbildung bei
li bergreife nd en Themen und Aufga ben ist
sin nvo ll, allerdings se tz t dieses Z ie! vor aus,
da~ es noch genli gend R cssou rcen gibt, urn
Partnern ub ergreifende D i ns te anzu bieten.
Ko nzentration auf die Ke rnaufga ben, Wah
ru ng vo n Standard s, s el bs tb ewu ~ teres E in
bringen von Kernkompetenzen , Beschrei
bung vo n Forschungszielen als G rund vor
au sse tzun g einer wo hl un abwe ndb aren
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Schwerpunktbildung. BewulStseinsbildung
in Offentlichkeit und Politik sowie eine
bessere Vernetzung mit dem breiten Part
nerfeld wurden vom Workshop als wes ent
li che Saulen einer in die Zu l unft gerichte
ten Archaologischen Denkmalpflege be
nannt. Vor allem in Z eiten des Umbruchs
ist es u berlebensnotwendig, ansra cr nur zu
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reag,ieren, viel aktiver zu agieren.

Dr. H enning Haflmann, Nie dersachsisches Lan 
Bericht tiber di
desamc fur Denkmalpflege, Scharnhorscscrafle 1,
30175

Hannove~

henning. hmsmann@nld. niedersachsen.de
Prof D,: Wi/fem J. H. Willems, Rl}ksinspectie voor
de Archeo fogie, Poscbus 16478, N L - 2500 BL Den
Haag.
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