DGUF-Tagung "Ein Berufsverband für die Archäologie?",
Vortagung 6. März – 16. Juni 2017

Ergebnisse von Sektion IV Thema 4:
"Welchen Nutzen haben Archäologie-Kunden wie Planer,
Investoren, Politiker, u.a. von einem archäologischen
Berufsverband?"
Debatte seit 3. 4. 2017, geschlossen 17. 5. 2017

In diesem Thema wurde diskutiert, welche Kunden und Interessenten der
Archäologie es gibt und inwiefern deren Interessen und Sorgen für einen Berufsverband
relevant sein können und sollen.
Als Gruppen wurden genannt:
- Museumsbesucher
- Politiker
- Bauträger, Baufirmen
- (Studierende)
- Landesämter für Denkmalpflege
- Kommunen
- Versicherungen
Wie im gesamten Forum waren auch hier die Kunden von Grabungsfirmen, also
Bauunternehmen und Kommunen, das primär besprochene Thema. Andere Gruppen, wie
Museumsbesucher, die zu informierende Öffentlichkeit oder auch Politiker, wurden zwar
genannt, aber kaum diskutiert. Deutlich wurde zudem, dass eine Kategorisierung in
„öffentliche“ und „private“ Stakeholder angesichts der zahlreichen Überschneidungen zwischen
beiden Bereichen für ihre Behandlung durch einen Berufsverband nur bedingt sinnvoll ist.
Als Sorgen und Ärgernisse beim Umgang von Außenstehenden mit Archäologen wurden vor
allem Aspekte genannt, die sich auf den Umgang mit Bauunternehmen und Kommunen als
Auftraggeber beziehen. Für diese bedeutet die Begegnung mit Archäologie
finanzielle und zeitliche Aufwände, die ihre Arbeit direkt beeinflussen;
inhaltlich-organisatorische Aufwände hinsichtlich des Umgangs mit den
Denkmalgesetzen und entsprechenden Beauflagungen, die oft nicht leicht zu
durchblicken sind;
Unverständnis gegenüber inhaltlichen Entscheidungen, Mehrkosten und der unsicheren
Planbarkeit, mit denen Kommunen und Bauunternehmen durch Grabungsfirmen und
Denkmalämtern konfrontiert werden und die oft nicht transparent kommuniziert
werden;
Unkenntnis und damit Unsicherheit darüber, wodurch sich gute Grabungsfirmen
auszeichnen.
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Zudem wurde die Frage diskutiert, inwieweit die Qualität der
archäologischen Arbeit und deren Zertifizierung durch einen
Berufsverband wichtig für Auftraggeber sei. Dabei wurde deutlich, dass
man zwischen fachlicher Qualität, Qualität der Arbeitsbedingungen
(Einhaltung von Mindeststandards bei Bezahlung usw.) sowie der Qualität
der Planung und Kalkulation durch die Auftragnehmer (Archäologen)
unterscheiden müsse. Für öffentliche Auftraggeber etwa könne das Thema
der fairen Arbeit durchaus eine Rolle spielen, für private Auftraggeber
hingegen seien Planbarkeit und Verlässlichkeit wichtiger. In Fällen, in
denen die Kosten- und Zeitkalkulation sich als nicht genau genug erweisen
und unvorhersehbare Fallstricke im Verlauf der Ausgrabung auftreten,
erschwere dies den Auftraggebern die Arbeit, sorge entsprechend für
Unmut und im schlimmsten Fall für Streitfälle. Für diese gibt es bisher keine schlichtende
Instanz. Deshalb werde mitunter die Presse/ Öffentlichkeit eingeschaltet und die Archäologie in
der Gesamtheit erleide Schaden.
Aus dieser Ausgangssituation wurden sodann mögliche Vorteile eines Berufsverbandes für
beide Seiten genannt:
Zertifizierung / Qualitätssicherung von Grabungsfirmen und anderen archäologischen
Dienstleistungen, sowohl fachlich als auch im Geschäftsgebaren; dies führt zu mehr
Effektivität und höherer Verlässlichkeit für die Auftraggeber;
eine Liste der Firmenmitglieder des zertifizierten Berufsverbands gibt eine schnelle und
transparente Übersicht über potenzielle Auftragnehmer;
Aufklärungsarbeit durch den Berufsverband, z. B. mittels Erstellung von
Handreichungen für behördliche Entscheidungsgrundlagen, archäologischer Arbeits- und
Planungsweise etc.;
ggf. Beratung bei inhaltlichen Fragen zu Risikoabschätzung, Denkmalschutzgesetzen
usw.;
Beschwerdestelle / Schlichtung im Streitfall.
Eine Möglichkeit für Firmen, sich von „der Masse“ abzuheben, könnte das Anbieten zusätzlicher
Services, wie etwa Veranstaltungen, Ausstellungen oder Publikationen sein. Diese könnten
dem Kunden evtl. zur Imagepflege dienen. Einige größere private Kunden fördern tatsächlich
immer wieder solche Projekte, als Beispiele dienten Publikationen der Ergebnisse von TrassenAusgrabungen oder eine Ausstellung im Anschluss an die NEL-Ausgrabungen. Die Nachfrage
nach solch teuren Folgeprojekten sei in der Regel jedoch sehr gering.
Dieser Text gibt ohne weitere Bewertung eine Zusammenfassung der Debatte bis zum 17. Mai.
Für die DGUF: Kristin Oswald, Lisa Deutscher, Michaela Schauer
Weitere Informationen zur DGUF-Tagung 2017 "Ein Berufsverband für die Archäologie?":
http://www.dguf.de/berufsverband.html
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