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ANTRAG 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Zukunft der Landesarchäologie sichern 
 
 
 
 
 
 
 
Der Landtag möge beschließen: 
 
1. Das Landesamt für Bodendenkmalpflege ist finanziell und personell in einem Umfang 

auszustatten, dass es seinen Aufgaben der Erhaltung, Restaurierung und Lagerung von 
Fundstücken vollumfänglich nachgehen kann. 

 
Diese Ausstattung muss insbesondere folgenden Kriterien genügen:  

 
- Es dürfen keine Werteinbußen oder gar Verluste historischen und kulturellen Erbes 

infolge unsachgemäßer oder ausbleibender Behandlung entstehen. 
- Durch die Personalausstattung muss gewährleistet sein, dass alle Aufgaben ohne 

zeitliche und qualitative Mängel ausgeführt werden können. 
- Es muss in ausreichender Anzahl fachlich qualifiziertes Personal (Archäolo-

ginnen/Archäologen, Unterwasserarchäologinnen/Unterwasserarchäologen, Restaurato-
rinnen/Restauratoren, Fundverwalterinnen/Fundverwalter) eingestellt werden. Frei 
werdende Stellen müssen unverzüglich wiederbesetzt werden. 

- Bis zur Umsetzung des Standortentwicklungskonzeptes „Depotneubau“ muss die 
sachgerechte Lagerung von empfindlichen Fundgruppen, wie Nassholz, organischen 
Stoffen oder Metallen gesichert sein. 
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2. Um die Erfüllung der Aufgaben der Landesarchäologie in Mecklenburg-Vorpommern 

dauerhaft zu gewährleisten, muss sichergestellt sein, dass hierfür kontinuierlich 
wissenschaftlicher Nachwuchs mit Kenntnissen der regionalen Besonderheiten zur 
Verfügung steht. 

 
Dazu werden folgende Maßnahmen eingeleitet: 

 
- Die im Fächerkatalog der Zielvereinbarung mit der Universität Greifswald vorgesehene 

Studienrichtung „Ur- und Frühgeschichte“ ist wieder in Form eines eigenständigen 
Studiengangs auszugestalten. Die dafür erforderliche personelle und räumliche 
Ausstattung ist sicherzustellen. 

- Es ist zu prüfen, inwieweit die Attraktivität dieses Studienganges durch das Angebot 
stark nachgefragter Fächerkombinationen, insbesondere zu den Fächern Klassische 
Archäologie, Ethnologie und Geowissenschaften erhöht werden kann. Hierzu sind 
gegebenenfalls Ergänzungen der Zielvereinbarungen vorzubereiten. 

 
 
 
 
Jürgen Suhr und Fraktion 
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Begründung: 
 
Die Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drucksache 6/150) macht deutlich, dass im Bereich der 
Landesarchäologie rasches und koordiniertes Vorgehen erforderlich ist, um das historische 
und kulturelle Erbe des Landes dauerhaft zu sichern, sodass es als Bestandteil der Landes-
entwicklung genutzt werden kann. 
 
Das Land darf das erhebliche Potenzial, das eine funktionierende Landesarchäologie in ver-
schiedenen Bereichen erschließen kann, nicht brach liegen lassen. Diese kann etwa zur Viel-
falt im Qualitätstourismus und zur regionalen Identitätsstiftung beitragen. 
Der in den vergangenen Jahren allgemein zu beobachtende „Archäologieboom“, der sich in 
regelmäßigen Berichten, Reportagen und Dokumentationen über archäologische Themen in 
allen Medien niederschlägt, darf an Mecklenburg-Vorpommern nicht vorbeigehen. Die 
archäologischen Schätze unseres Landes, wie etwa das bronzezeitliche Schlachtfeld im 
Tollensetal, haben ebenso große überregionale Beachtung verdient, wie Funde aus anderen 
Bundesländern. Die Möglichkeiten der archäologischen Forschungen und der zum Teil über-
regional bedeutsamen wissenschaftlichen Erkenntnisse müssen viel stärker für die Eigen-
werbung des Landes genutzt werden. 
 
Attraktive Studienmöglichkeiten auf diesem Fachgebiet anzubieten, stärkt den Wissenschafts-
standort Mecklenburg-Vorpommern. Die Ur- und Frühgeschichte wird im Fächerkatalog der 
Zielvereinbarung des Landes mit der Universität Greifswald als eigene Fachrichtung genannt. 
Aufgabe des Landes ist daher, die Universität in die Lage zu versetzen, ihren Teil der Verein-
barung auch umsetzen zu können, damit wieder ein eigenständiger Studiengang auf diesem 
Gebiet angeboten werden kann. Nur so kann auch dem Charakter der Ur- und Frühgeschichte 
als eigener Wissenschaftszweig Rechnung getragen werden. 
Gleichzeitig bieten archäologische Themen wichtige Anknüpfungspunkte für das Ehrenamt. 
 
„Archäologie ist ein entscheidender Baustein für die Geschichte unseres Landes. Sie ist es uns 
wert, entsprechend ausgestattet und präsentiert zu werden.“ An diesem Zitat des ehemaligen 
Kultusministers Henry Tesch sollte sich der Landtag hier orientieren. 
 


