
 

 

 

 
 
 
Zitate des DGUF-Vorstandes zu den 
Sparmaßnahmen bei der Denkmalpflege und 
zum neuen NRW-Denkmalschutzgesetz 
 
Zur Verwendung für die Presse 
 
Anlass: Übergabe der Petition gegen die Mittelkürzungen und 
-streichungen in der Baudenkmalpflege und Archäologie von 
NRW am 25. Juni 2013 
 
 
PD Dr. Frank Siegmund, stellvertretender Vorsitzender  
der DGUF, Initiator der Petition: 
 
"Die Petition mit ihren 27.000 Unterschriften ist nicht gegen den zuständigen 
Minister Michael Groschek gerichtet. Sie soll ihm vielmehr den Rücken stärken, 
damit er im Kabinett bei den unvermeidlichen Verteilungskämpfen zwischen 
den Ressorts auf den Willen der Bürger verweisen und sich besser zu Gunsten 
der Denkmalpflege durchsetzen kann." 
 
"Die Finanzknappheit der Archäologie ist vom Land NRW schon bisher zum Teil 
selbstgemacht. Mit der jetzt vorgeschlagenen Formulierung des 
Verursacherprinzips schenkt NRW den Investoren, die mit großen Bauprojekten 
die Ausgrabungen überhaupt erst verursachen, zu Lasten der Allgemeinheit 
Geld. Die DGUF schätzt diese Summe auf 16 Millionen Euro - jährlich. Würde 
man das geplante Verursacherprinzip anders formulieren, wäre das leicht zu 
vermeiden." 
 
"Nach eigener Aussage kann das zuständige Fachamt im Bereich der 
rheinischen Braunkohlereviere nur 5 % der Fundstellen vor ihrer 
unwiederbringlichen Zerstörung seriös dokumentieren. Mehr Personal und 
Kapazität gibt der Etat nicht her. Daher werden Jahr für Jahr 95 % des 
Bestandes undokumentiert abgebaggert. Die Geschichte ganzer Landstriche ist 
uns unbekannt und wird es immer bleiben. Das ist ein Skandal! Warum zahlt 
der Verursacher, also der jeweilige Energiekonzern, nicht für die Folgen seiner 
Zerstörung unseres gemeinsamen kulturellen Erbes, mit der er schließlich 
erhebliche wirtschaftliche Gewinne erzielt?" 
 
"Das vorgeschlagene Schatzregal hat die richtige Zielsetzung. Nur: es wird 
nicht funktionieren. Es motiviert Sammler und Sondengänger zur 
Unterschlagung ihrer Entdeckungen. Damit entgeht der Allgemeinheit viel 



 

 

 

Wissen um unser gemeinsames kulturelles Erbe, und viele 
Bürger nehmen die Amtsarchäologie als Gegner und 
Verhinderer wahr. Die DGUF-Lösung ist pragmatisch, sie zielt 
auf einen fairen Ausgleich der Interessen." 
 
"In Großbritannien hat ein klug erdachtes Gesetz dazu 
geführt, dass den Fachleuten heute zwanzig Mal so viele 
Funde gemeldet werden wie davor. Wir müssen 
dieses ’Portable Antiquities Scheme’ nicht 1:1 übernehmen, 
aber wir können daran lernen, dass ein besserer Ausgleich 
zwischen Sammlern und Sondengängern einerseits und 
öffentlichem Interesse andererseits möglich ist. Ein Ausgleich, 
bei dem alle Seiten viel gewinnen." 
 
"Viele Bürger und Investoren fühlen sich den Entscheidungen der 
Denkmalbehörden schutzlos ausgeliefert. Wir brauchen eine unabhängige 
Schiedsstelle, um das Kräftespiel zwischen Fachämtern, Bürgern und Politik 
besser auszutarieren. Das würde die soziale Akzeptanz gerade der 
Baudenkmalpflege erheblich verbessern." 
 
 
Diane Scherzler M.A., stellvertretende Vorsitzende der DGUF, Mit-
Initiatorin der Petition 
 
"Es geht doch nicht darum, dass hier ein Behördenapparat von Archäologen in 
Ruhe seinem Hobby frönen will und dafür eben ein Finanzpolster braucht. Die 
Archäologie ist insgesamt seit langen Jahren unterfinanziert. Vieles war 
überhaupt nur möglich, weil Archäologen unter teilweise erheblichen 
persönlichen Opfern und voller Hingabe ihren Beruf ausgeübt haben. Ihnen 
nun noch mehr Sparen abzuverlangen, ist geradezu obszön." 
 
"Die Achtung vor denen, die vor uns gelebt haben, gebietet es, ihre 
Hinterlassenschaften sorgsam zu behandeln, seien es Gebäude, seien es 
archäologische Funde. Wer sind wir außerdem, dass wir darüber entscheiden 
wollen, unseren Nachfahren ihre Vergangenheit zu stehlen, nur weil wir etwas 
Geld sparen wollen?" 
 
"Man kann es nicht deutlich genug sagen: Was weg ist, ist für alle Zeiten weg. 
Das ist im Grunde nicht anders als bei gefährdeten Tier- und Pflanzenarten. 
Wir können die Archäologie und die Erhaltung unserer denkmalgeschützten 
Stadtkerne nicht beiseitelegen, bis vielleicht wieder einmal Geld da ist. Was wir 
jetzt versäumen, können wir nie mehr nachholen." 
 
"Die Petition haben viele angesehene Wissenschaftler unterschrieben, vor 
allem aber die Bürgerinnen und Bürger. Ihnen ist ihre Heimat wichtig, ihre 



 

 

 

regionale Identität, sie möchten ihre Wurzeln geschützt 
wissen. Jemand kommentierte seine Unterschrift so: 
'Denkmalpflege ist keine Institution, sondern eine Haltung 
gegenüber unserer Geschichte'. Besser kann man es kaum 
ausdrücken." 
 
"Archäologie ist viel mehr als ein paar alte Töpfe ausgraben 
und sie ins Museum zu stellen. Ihre Vergangenheit gibt den 
Menschen Identität, und sie verbindet uns gleichzeitig über 
heutige Grenzen hinweg. Archäologie sorgt für Tourismus, 
und die Besucher übernachten, sie gehen essen, sie kaufen 
ihren Kindern ein Holzschwert. Zahllose Studien zeigen auch 
international, dass sich Ausgaben für die Archäologie - und übrigens auch für 
die Baudenkmalpflege - vielfach bezahlt machen. Archäologie und 
Denkmalpflege sind Wirtschaftsmotoren." 
 
"Viele Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude erhalten diese mit größtem 
persönlichem Engagement. Jeder private Euro fließt in das Gebäude, und man 
nimmt manche Unannehmlichkeit auf sich, auch die strengen Auflagen der 
Behörden. Niemand aber erhält so ein Gebäude nur für sich, denn es soll ja 
auch für die Nachwelt noch da sein, ebenso wie für die gesamte Gemeinde und 
für Besucher. Und diesen Menschen will das Land nun sagen, ihr Engagement 
sei nicht mehr förderungswürdig? Ich halte das für einen Schlag ins Gesicht 
der eigenen Bürger." 
 
 
Rengert Elburg, Vorsitzender der DGUF 
 
"Eins der größten Missverständnisse über die Archäologie ist, dass Archäologen 
nur ausgraben möchten. Nichts ist weniger wahr. In Deutschland wird fast nur 
das ausgegraben, was unmittelbar von der Vernichtung bedroht wird, 
überwiegend im Vorfeld von Baumaßnahmen. Sonst sind die Fundstellen im 
Erdreich besser aufgehoben: In zehn oder zwanzig Jahren gibt es neue 
Methoden und Fragenstellungen, mit denen sich komplett neue Perspektiven 
eröffnen lassen." 
 
"Wir können uns nicht beklagen über unzumutbare Zustände im Ausland, wenn 
die Archäologie direkt vor der Haustür unbeobachtet weggegraben wird. Ganz 
krass gesagt: Wenn wir uns nicht um unsere eigene Denkmäler kümmern, 
dann sollten wir auch schweigen, wenn die Taliban die Buddha-Statuen von 
Bamiyan sprengen." 
 
"Nordrhein-Westfalen gehört zu den reichsten Fundlandschaften in Europa, das 
verpflichtet. Die Welt schaut den hier tätigen Archäologen über die Schulter. 
Fundstellen wie das Neandertal, Xanten, die Römerlager entlang der Lippe, die 



 

 

 

gesamte Innenstadt von Köln, und nicht nur diese: das sind 
Fundstellen von internationaler Bedeutung. Die müssen 
geschützt und gepflegt werden, das erwartet die Welt von 
uns." 
 
"Die Archäologie in Deutschland war und ist noch immer 
international sehr angesehen. Es gibt viele große 
internationale Kooperationsprojekte mit deutscher 
Beteiligung, das Deutsche Archäologische Institut ist weltweit 
aktiv. Und währenddessen scheitert die Pflege und Schutz der 
lokalen Denkmäler an unzureichender Gesetzgebung und 
verhältnismäßig wenigen Euros. Die Petition macht klar, dass 
auch Nicht-Fachleuten dies völlig unverständlich ist." 
 
 


