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DGUF-Tagung "Ein Berufsverband für die Archäologie?",  
Vortagung 6. März – 16. Juni 2017 
 
 
Ergebnisse von Sektion IV Thema 2: 
"Nimmt ein Berufsverband Individuen auf, Firmen oder 
beide?" 
Debatte seit 3. 4. 2017, geschlossen 17. 5. 2017 
 
 
 
 
In der Diskussion herrschte Einigkeit darüber, dass sowohl Firmen als auch Individuen Mitglied 
eines archäologischen Berufsverbandes werden dürfen und sollen. Erweitert wurde das 
Spektrum auf Institutionen aller Art, zum Beispiel sollten auch Vereine, Universitätsinstitute 
und Forschungseinrichtungen Mitglied werden können. Im Berufsverband müssen die 
Interessen der einzelnen Berufstätigen, der arbeitslosen Archäologen wie auch der 
Institutionen und Firmen eine gemeinsame Vertretung finden. Begründet wurde diese 
umfassende Mitgliedschaft mit der Verbindung von Mitgliedschaft und Qualitätssiegel. Ein 
solches Qualitätssiegel soll allen, die es wünschen und die die Anforderungen erfüllen, 
offenstehen. 
 
Individualmitgliedschaften wie institutionelle Mitgliedschaften seien auch deshalb erforderlich, 
um im Falle von Fehlverhalten ggf. Sanktionen gegen ein Individuum, aber damit nicht 
zugleich seiner Institution aussprechen zu können, bzw. gegen eine Institution, aber nicht 
zugleich alle ihre individuellen Mitarbeiter. 
 
Angesprochen wurde auch die Stimmberechtigung bei Wahlen: Nur Einzelpersonen sollten 
wählen können, um Stimm-Akkumulationen, die aus multiplen Funktionen herrühren könnten, 
auszuschließen. Es soll demnach gelten: „One person, one vote!“ 
 
Diese Idealvorstellung relativiert sich jedoch ein wenig, wenn man berücksichtigt, dass sich 
bisher fast ausschließlich Firmen und Individuen an der Diskussion beteiligt haben, Vertreter 
anderer Institutionen, z. B. aus Museen und der staatlichen Archäologie, jedoch eher selten. 
Daher bestanden in der Diskussion Zweifel daran, ob so eine „große Lösung“ überhaupt auf 
das entsprechende Interesse bei den verschiedenen Institutionen stoßen würde. Dennoch 
wurde und wird die Lösung „Institutionen und Individuen dürfen in einem Berufsverband 
Mitglied werden“ weiterhin bevorzugt. 
 
Dieser Text gibt ohne weitere Bewertung eine Zusammenfassung der Debatte bis zum 17. Mai. 
Für die DGUF: Sascha Piffko, Lisa Deutscher, Michaela Schauer 
Weitere Informationen zur DGUF-Tagung 2017 "Ein Berufsverband für die Archäologie?": 
http://www.dguf.de/berufsverband.html 
 


