Kerpen-Loogh, 12. März 2017

An die Mitgliedsverbände des Deutschen Verbands für Archäologie (DVA):
 AG Christliche Archäologie zur Erforschung spätantiker,
frühmittelalterlicher und byzantinischer Kultur
 Archäologische Kommission für Niedersachsen e.V.
 Deutscher Archäologenverband e.V.
 Dachverband Archäologischer Studierendenvertretungen e.V.
 Deutsche Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit
e.V.
 Deutsche Orient Gesellschaft e.V.
 Gesellschaft für Anthropologie
 Gesellschaft für Naturwissenschaftliche Archäologie ARCHAEOMETRIE e.V.
 Hugo Obermaier-Gesellschaft für Erforschung des Eiszeitalters und der Steinzeit e.V.
 Mittel- und Ostdeutscher Verband für Altertumsforschung e.V.
 Nordwestdeutscher Verband für Altertumsforschung e.V.
 Verband der Landesarchäologen e.V.
 West- und Süddeutscher Verband für Altertumsforschung e.V.

Verbinden der anstehenden DVA-Vorstandswahlen 2017 mit einer inhaltlichen
Debatte

Sehr geehrte Mitglieder des DVA!
Für den am 5. Oktober 2011 gegründeten DVA sind am 5. Juli 2017 turnusgemäß
Vorstandswahlen geplant. Dieses Jahr stehen die Wahlen des/der Präsidenten/in und der vier
Vizepräsidenten/innen für die Wahlperiode 2017-2020 an. Der bisherige Präsident sowie
mindestens ein Vorstandsmitglied stehen nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung. Per 15.
Februar wurden alle Mitglieder der DVA eingeladen, bis 15. April Kandidaten für die Wahl in
den Geschäftsführenden Vorstand (Präsident/in, vier Vizepräsidenten/innen, Geschäftsführer/in)
zu nominieren. Weitere Benennungen von Kandidaten/innen sind erst wieder im Rahmen der
Mitgliederversammlung am 5. Juli möglich. Am 4. Mai soll eine Vorstandssitzung in Berlin
stattfinden, um die Vorstandswahlen und Mitgliederversammlung am 5. Juli vorzubereiten.
Im Laufe der beiden ersten dreijährigen Wahlperioden ist der DVA einschließlich seiner 2013
begründeten Zeitschrift "Blickpunkt Archäologie" in seinem Profil und seinen
Wirkungsmöglichkeiten ‒ auch im Zusammenspiel mit den anderen Kräften in der deutschen
Archäologie ‒ deutlich erkennbar geworden. In den Mitgliederversammlungen wurden immer
wieder auch Verbesserungspotenziale identifiziert und der Verband weiterentwickelt. Wir, die
DGUF, sind dankbar für die Arbeit des DVA und das Engagement der im DVA aktiven Personen!
Erfolge und Kernaufgaben des DVA
Der DVA hat in seinen beiden ersten Wahlperioden (2011-2017) erfolgreich aufgezeigt, was er
sein kann und in Zukunft noch mehr sein könnte:
 Eine Lobbyorganisation der deutschen Archäologie gegenüber der Bundespolitik.
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Ein der Bundespolitik nahes Sensorium des ganzen Faches für aktuell
in der Bundespolitik wichtige Themen und Entwicklungen, für
archäologierelevante Events und Themen auf der Agenda der Bundespolitik, für deren Fragen und Bedürfnisse an die Fachwelt, ein Anlaufund Sammelpunkt von Informationen, die der DVA möglichst
umfassend und zeitnah an seine Mitglieder weiterreicht. Hier wurde
bereits viel erreicht; diese für alle Mitglieder wichtige Funktion könnte
in Zukunft weiter gestärkt und in ihren kommunikativen Abläufen
ausgebaut werden.
Eine verlässliche Plattform der schnellen gegenseitigen Information
und des Austauschs der DVA-Mitglieder untereinander, ein Sammelknoten für das Wissen um jene Aktivitäten seiner Mitglieder, die von
allgemeiner Relevanz sind. Die jährlichen Mitgliederversammlungen
und die Vorstandssitzungen haben hier bereits erfolgreich Impulse gegeben, doch diese
wichtige Funktion könnte weiter gestärkt und mit zeitgemäßen Techniken in ihren Abläufen
auch über die persönlichen Begegnungen hinaus deutlich ausgebaut werden.
Ein gemeinsamer Think-Tank der deutschen Archäologie, wo u. a. gemeinsam Strategien
erarbeitet werden. Die Fachausschüsse sind ein nützlicher Anfang, die hier gewonnenen
Erfahrungen bieten eine wertvolle Basis, diese wichtige Funktion weiterzuentwickeln.
Ein Verband, der in gemeinsamer Abstimmung Aufgaben von zentraler Bedeutung übernimmt, welche die einzelnen Mitglieder nicht übernehmen können oder die derzeit bei
ihnen nicht abgedeckt sind. Dazu gehört u. E. auch die Organisation des Deutschen
Archäologiekongresses (siehe unten 2b). Dazu gehört nach Ansicht der DGUF z. B. auch
eine konzertierte Abklärung der Bedürfnisse der Archäologien beim wichtigen Thema
Bildrechte inkl. der Entwicklung einer pragmatischen und zeitgemäßen Lösung für dieses in
allen Archäologien zentrale und virulente Thema.

Verknüpfung der Personaldebatte mit einer Sachdebatte
Wir nehmen den anstehenden Wechsel im Vorstand zum Anlass, den DVA als die demokratisch
konstituierte gemeinsame Dachorganisation der deutschen Archäologie weiter zu profilieren:
Wir möchten nicht einfach Kandidatinnen und Kandidaten für eine Wahl nominieren, sondern
den Wahlgang mit einer inhaltlichen Debatte verbinden. Im Auftrag unserer Mitglieder nennen
wir als DGUF Themen, die uns für die künftige Arbeit des DVA besonders wichtig scheinen. Wir
fußen dabei neben den Debatten auf den jährlichen Mitgliederversammlungen der DGUF auch
auf der im Frühjahr 2016 durchgeführten Mitgliederbefragung, deren Ergebnisse im Open
Access publiziert und dem derzeitigen DVA-Vorstand bekannt sind
(http://www.dguf.de/fileadmin/AI/ArchInf-EV_Siegmund_Scherzler.pdf). Wir würden es
begrüßen, wenn sich die nominierten Kandidaten in ihrer vom DVA angekündigten
Selbstvorstellung auf der Website des DVA im Vorfeld der Wahl am 5. Juli zu den nachfolgend
umrissenen Themen äußern. So gewinnt die Wahl ein inhaltliches Profil und würde als
programmatische Entscheidung der deutschen Archäologie wahrgenommen.
Die DGUF möchte, dass in der kommenden Wahlperiode (2017-2020) u. a. folgendes erreicht
wird:
1. Einstellung der Zeitschrift "Blickpunkt Archäologie" zum nächstmöglichen
Zeitpunkt
2. Profilschärfung des DVA als Dachverband der deutschen Archäologie
2a. Keine persönlichen Mitgliedschaften für einen Dachverband
2b. Reflexion über die Organisation des Deutschen Archäologiekongresses
3. Bessere Wege zur verbandsinternen Abstimmung und Debatte
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4. Fokussierung des DVA auf Berlin beenden
5. Renovierung der dysfunktionalen Website des DVA

1. Einstellung der Zeitschrift "Blickpunkt Archäologie" zum
nächstmöglichen Zeitpunkt
Gemäß des Finanzplans für 2017 verbraucht die Zeitschrift 13.200 Euro
von 14.450 Euro erwarteter Einnahmen, d. h. mehr als 90 % der
verfügbaren Geldmittel des DVA. Wie viel Zeit und Kraft der im DVA
Aktiven in die Zeitschrift fließt, ist uns nicht bekannt, wir gehen aber
ebenfalls von einem hohen Anteil der verfügbaren personellen Ressourcen
aus. Die Zeitschrift hat – so unser Stand des Jahres 2016 – ca. 500
Abonnenten, wovon gut die Hälfte die Mitglieder des WSVA sind, welche
den "Blickpunkt" als WSVA-Jahresgabe erhalten. Das heißt, es gab im vierten Jahr ihres
Bestehens nur knapp 250 "echte" Abonnements der Zeitschrift. Eine nennenswerte Steigerung
der Abonnentenzahlen zeichnet sich für die Zukunft nicht ab, der Blickpunkt Archäologie ist
weit davon entfernt, eine sich finanziell selbst tragende Publikumszeitschrift zu werden. Wir
erinnern daran, dass der "Blickpunkt" anfangs als "Geldmaschine" für den DVA gedacht war,
die Zeitschrift sich also nicht nur vollständig selbst finanzieren können, sondern dem Verband
sogar finanziellen Spielraum verschaffen sollte. Es hat trotz jahrelanger Mahnungen,
Verbesserungsvorschläge und Hilfsangebote der DGUF keine Schärfung des Profils der
Zeitschrift sowie der redaktionellen Abläufe stattgefunden. Eine Verbesserung der finanziellen
Perspektiven der Zeitschrift sowie ihrer inhaltlichen und redaktionellen Probleme ist auch im 5.
Jahrgang nicht erkennbar. Auf den seit Herbst 2014 vorgebrachten klaren Wunsch der DGUFMitglieder, die Zeitschrift einzustellen, erfolgte außer Durchhalteparolen bis heute keine
inhaltliche Reaktion. Mit seiner Website und seinem Facebook-Profil verfügt der DVA ‒ anders
als zu seinem Beginn ‒ nun auch über andere zeitgemäße Optionen, zeitnah öffentlich und mit
hoher Reichweite über seine Tätigkeit zu berichten, dafür benötigt er die Zeitschrift nicht. Wir
fordern erneut, dass "Blickpunkt Archäologie" zum nächstmöglichen Zeitpunkt eingestellt wird
und dass Schritte dazu bereits im Sommer 2017 klar erkennbar sind. Die DGUF hat dem DVA
auf der Vorstandssitzung im April 2016 Beratung angeboten über Alternativen zum
"Blickpunkt" und über die Möglichkeit, mit Orientierung auf ein klares Zielpublikum eine
aktuelle farbige Broschüre in Kleinauflage herzustellen, die man "Politikern und Entscheidern in
die Hand drücken kann" (Kostenbeispiel 50 Exemplare: 700 Euro). Dieses Angebot blieb bisher
ohne Reaktion. Wir erneuern es ausdrücklich für das Jahr 2017.
2. Profilschärfung des DVA als Dachverband der deutschen Archäologie
Eine Rollenklärung der Funktion des DVA innerhalb des Konzerts der archäologischen Vereine
und Verbände in Deutschland steht weiterhin aus: Was will und kann der DVA sein, was nicht?
Soll er wirklich Aufgaben übernehmen, die andere Verbände bereits erfolgreich erfüllen? Was
ist sein Mehrwert? So bietet der DVA beispielsweise neu eine sicherlich arbeitsaufwändige
Stellenbörse an, ein Angebot, das der dArV seit langen Jahren verlässlich, aktuell und auch für
Nichtmitglieder bereitstellt. Braucht es diese Doppelspurigkeit – oder wäre nicht vielmehr eine
Konzertierung sinnvoll, bei der jeder Mitgliedsverband das für die Gemeinschaft der deutschen
Archäologie macht, was er gut kann und wo er besondere Expertise bereithält? Für die DGUF
ist es wünschenswert, dass der DVA in weitaus nennenswerterem Maße vernetzend wirkt und
Prozesse konzertiert. So wird z. B. auf Stellungnahmen der DGUF (Kulturgüterschutzgesetz
etc.), die vorab an den DVA geschickt werden, nicht inhaltlich eingegangen. Die
Mitgliedsverbände werden gleichzeitig wiederholt aufgefordert, sich stärker für den DVA zu
engagieren und dafür ggf. auch die Arbeit am eigenen Verband zurückzustellen. Es ist unklar,
ob solches Arbeiten dann aber auch bedeuten würde, dass der Verband, der sich in einer
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Sache stark engagiert, auch inhaltlich "den Ton angibt", oder ob er – so
scheint es in der Realität zu sein – vielmehr referentenartig dem DVAVorstand zuliefert, der dann entscheidet, was geschieht. In manchen
Fällen scheint es auch eine Verwechslung von Maßnahmen und Zielen zu
geben. So werden z. B. von Fachausschüssen Positionspapiere erstellt
(= Maßnahme), es ist aber nicht allen Autoren klar, welches Ziel mit
einem solchen Papier genau erreicht werden soll bzw. welches Ziel der
Fachausschuss überhaupt hat und bis wann er es mit welchen Mitteln
erreichen möchte. Jegliches Arbeiten im DVA kann nur Ergebnisse bringen,
wenn die Grundlagen des Arbeitens und die unterschiedlichen Rollen der
Beteiligten völlig klar sind. Diese Klärung wünscht die DGUF ab Juli 2017,
und zwar gemeinsam mit allen Mitgliedsverbänden.
2a. Keine persönlichen Mitgliedschaften für einen Dachverband
Der DVA ist laut Satzung ein Dachverband, d. h. ein Verein von Vereinen, zugleich aber auch
ein Verein mit persönlichen Mitgliedern. Diese von der DGUF von Anbeginn an monierte
Dualität stiftet ‒ so die Erfahrung der ersten sechs Jahre ‒ vielerlei Holprigkeiten und
Verwirrungen, sie führt zu Ungerechtigkeit und immer wieder zu Unklarheiten, welche
Versammlung welche Aufgabe hat und wer wie wann wo stimmberechtigt ist. Die der DGUF
unklaren, an die persönlichen Mitgliedschaften geknüpften Hoffnungen (viele Abonnenten für
den "Blickpunkt"?) haben sich nicht erfüllt, das Verbandsleben nicht gestärkt und bereichert
oder den DVA gewichtiger in Gesellschaft und Politik dastehen lassen. Die DGUF sieht den DVA
vor allem als Dachverband, d. h. als ein Verein von Vereinen, ohne persönliche Mitglieder, und
wünscht, dass seine Struktur und Satzung in diesem Sinne überarbeitet werden. Eine
Überarbeitung soll 2017 beginnen und 2018 wirksam werden.
2b. Reflexion über die Organisation des Deutschen Archäologiekongresses
Ein in der Gründungssituation des DVA gerade von den Altertumsverbänden immer wieder
vorgetragenes Thema war die Organisation des alle drei Jahre stattfindenden Deutschen
Archäologiekongresses, der für die Einzelverbände stets eine außerordentliche Belastung
darstellt, nach dessen erfolgreichem Abschluss wegen des Rotationsprinzips das lokal gebildete
Know-How wieder verfällt. Eine der wesentlichen treibenden Kräfte in der Gründungsphase des
DVA war der Gedanke, diese periodisch wiederkehrende Aufgabe in der Geschäftsstelle des
DVA zu bündeln. Tatsächlich hat sich der DVA dieser Aufgabe, die für die deutsche Archäologie
mit all ihren lebendigen AGs sehr wichtig ist, dann aber nie angenommen. Die DGUF wünscht,
dass der DVA diese Aufgabe in Abstimmung mit den Altertumsverbänden ernsthaft als
mögliches Tätigkeitsfeld erwägt und dass dieser Abklärungsprozess spätestens im Jahr 2018
begonnen wird.
3. Bessere Wege zur verbandsinternen Abstimmung und Debatte
Konstruktive Kritik aus den Verbänden, die z. B. auf Vorstandssitzungen angebracht wird, wird
nicht länger in Protokollen weggelassen bzw. allenfalls "weich" formuliert.
Wir begrüßen ausdrücklich die auf Anregung der DGUF erfolgte prozessuale
Verbesserung der Stellungnahmen des DVA, indem diese nun vor ihrer Veröffentlichung unter
allen Mitgliedsverbänden abgestimmt werden. Aus Sicht der DGUF sind Wege zu finden, für
diese verbandsinterne Abstimmung die nötige (kurze) Zeit zu finden; die derzeit üblichen
Fristen von Stunden bis wenigen Tagen sind untauglich. Künftig sollte der DVA gleich bei seiner
Entscheidung, eine Stellungnahme verfassen zu wollen, auf die Mitgliedsverbände zukommen
und künftig auch die dort vorhandene fachliche Expertise abfragen. Wir empfinden es weiterhin
als problematisch, wenn der DVA ohne vorherige Information und Abstimmung unter den
Mitgliedern im Namen der gesamten deutschen Archäologie agiert, beispielsweise zuletzt bei
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der Aufgleisung von "Sharing Heritage", des deutschen Beitrags zum
Europäischen Kulturerbejahr 2018. Die DGUF wünscht, dass kein
Mitgliedsverband des DVA vor vollendete Tatsachen gestellt wird.
4. Fokussierung des DVA auf Berlin beenden
Die DGUF wünscht, die derzeitige Fokussierung des DVA auf Berlin im
praktischen Alltag durch für alle Mitglieder pragmatischere Modalitäten zu
ersetzen. Kurz: warum finden alle Sitzungen außerhalb von ohnehin
stattfindenden Verbandstagungen unhinterfragt stets in Berlin statt? Der
Grund "Verbandssitz" genügt u. E. hierfür nicht. Für die Vertreterinnen
und Vertreter von Mitgliedsverbänden, die ihre Aufgabe ehrenamtlich erfüllen, sollte die Last der Anreise (Zeit, Kosten) zudem fair verteilt werden.
Der nicht minder weit über Deutschland verstreute DGUF-Vorstand und
-Beirat, beispielsweise, trifft sich immer wieder in Frankfurt /Main zu Sitzungen, wozu An- und
Abreise binnen eines Tages ohne Übernachtung von ganz Deutschland aus möglich sind. Wir
wünschen, dass konkrete Planungen hierzu im Verlauf des Jahres 2017 erkennbar sind.
5. Renovierung der dysfunktionalen Website des DVA
Die bestehende Website des DVA ist in der Bedienung durch den Nutzer zu kompliziert. Sie
zeigt außerdem manche Textbestandteile auf Tablets und Smartphones nicht an, d. h., sie ist
nicht responsiv. Die Website ist inhaltlich nicht immer aktuell; so ist z. B. unter "Aktuelles" von
verschiedenen angebotenen RSS-Feeds die Rede. Tatsächlich aber gibt es keinen RSS-Feed,
und die auf der Unterseite angegebenen zwei Inhalte stammen aus den Jahren 2011/2012. Die
Website ist zudem nicht profiliert: an wen richtet sie sich mit welchem Angebot? Sie war
erkennbar als sehr umfassendes Konzept geplant, sie war sicher in der Programmierung auch
teuer, aber sie erfüllt inhaltlich die Ansprüche nicht. Auf all das hat die DGUF wiederholt,
zuletzt auf der Vorstandssitzung im April 2016, hingewiesen und auch explizite Hilfsangebote
gemacht; auf diese ist der DVA nicht eingegangen. Der vor langer Zeit kollektiv monierte
Sonnenwagen von Trundholm ist als dominantes graphisches Merkmal weiterhin nicht abgelöst,
usw. Erneut schlagen wir vor, dass die Website verschlankt wird. Wir schlagen erneut vor, dass
die Webredakteurin ein festeres Standing innerhalb des DVA-Gefüges erhält, damit
Arbeitsprozesse vereinfacht werden und der DVA die frei werdende Kraft in seine Aufgaben
stecken kann. Wir wünschen, dass Schritte hierzu im Sommer 2017 begonnen werden.
Die Facebook-Seite des DVA hat kein redaktionelles Profil und zu wenig eigene Inhalte.
Entsprechend fällt das Feedback der Nutzer sehr mager aus. Die DGUF wünscht, dass für die
DVA-Facebook-Seite im Sommer 2017 ein redaktionelles Konzept erarbeitet und ab Herbst
umgesetzt wird.

Wir bitten Sie, liebe Mitglieder im DVA, diese programmatischen Positionen und Anregungen
der DGUF als konstruktiven Beitrag für einen starken DVA zu sehen, der eine tragende Rolle in
der Landschaft deutscher Archäologieverbände einnimmt. Bitte prüfen Sie unsere Positionen
und Anregungen zur nächsten Wahlperiode des DVA für sich, debattieren Sie darüber,
kommentieren Sie aus eigener Sicht und ergänzen Sie sie ggf. Wenn Sie als DVA-Mitglieder
nicht allen der hier dargelegten fünf Positionen zustimmen können, wäre es für den hier
angestoßenen Prozess statt einer Ablehnung in toto sehr wertvoll, wenn Sie ganz konkret die
Punkte des Konsenses und des Dissenses umreißen würden.
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Wir bitten alle Kandidaten, die gerne eines der Ämter im DVA
übernehmen möchten, sich zu diesen Themen zu positionieren, damit die
DGUF und alle anderen Mitgliedsverbände im jeweiligen Sinne ihrer
Mitglieder auf der Mitgliederversammlung des DVA am 5. Juli eine
inhaltlich begründete Wahlentscheidung treffen können. Wir würden es
sehr begrüßen, wenn die zur Wahl Nominierten uns auch über die o.g.
Punkte hinaus, die ja recht bald abgearbeitet sein könnten, Ihre
Vorstellungen und Visionen von den Zielen des DVA, der künftigen
Weiterentwicklung des Verbandes und ihre persönlichen Projekte bei der
DVA-Arbeit für die Wahlperiode 2017-2020 darlegen könnten.

Mit freundlichen Grüßen

Diane Scherzler
Vorsitzende

PD Dr. Frank Siegmund
Stv. Vorsitzender
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Dr. Werner Schön
Stv. Vorsitzender

