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Die Archäologisch-Soziale Initiative Steiermark wurde im Jahr 2006 mit dem 
Ziel gegründet, archäologisch bedeutende Denkmäler zu untersuchen. Auch die 
Öffentlichkeitsarbeit, zu der Präsentationen, die touristische Erschließung, die 
Errichtung von Rekonstruktionen oder die Sanierung von Ruinen und anderer 
Denkmäler zählen, wird als wichtiger Bestandteil der Pflege des archäologischen 
Erbes verstanden. An dieser Stelle sollen zwei Fundstellen vorgestellt und die 
Arbeitsweise unseres Projektes erläutert werden. 
Die ersten sesshaften Bewohner der Steiermark können archäologisch im 
mittleren 5. Jahrtausend vor Chr. nachgewiesen werden. Eine Siedlung in 
Rannersdorf (Mettersdorf am Sassbach, südliche Oststeiermark) dieser 
Zeitstellung wird seit einigen Jahren erforscht. Welche Gründe vor 6600 Jahren 
die ersten Ackerbauern dazu bewogen, sich dort anzusiedeln, kann wohl kaum 
mehr geklärt werden, aber zumindest der Versuch muss unternommen werden, 
aus den erhaltenen Überresten ihrer Häuser, ihrer Speisereste, Abfallgruben und 
Werkzeuge herauszulesen, welche historischen Prozesse sich abgespielt haben 
könnten. 
Eine der wichtigsten Fundstellen der Steiermark ist der Frauenberg bei Leibnitz. 
Als Zentralort, der Stammeszentrum und kultischer Mittelpunkt der Region war, 
spielte er spätestens im 2. Jahrhundert v. Chr. eine wesentliche Rolle für die 
kulturelle Entwicklung. Das römische Heiligtum, in dem einheimisch-keltische 
Elemente mit römischen Kultvorstellungen verbunden wurden, und an dem 
bereits in der Spätantike das Christentum Fuß fasste, wird seit mehreren Jahren 
von ASIST untersucht. 
Basis für unsere Arbeit ist die Verbindung von Archäologie und Denkmalpflege 
mit der arbeitsmarktpolitischen Zielsetzung der Integration von Personen, 
die längere Zeit ohne Beschäftigung waren, in den Berufsalltag. Zu diesem 
Zweck werden Personen befristet bei der St:WUK (Steirische Wissenschafts-, 
Umwelt- und KulturprojektträgergesmbH.) angestellt, und – finanziert durch 
Mittel des Arbeitsmarktservice, des Landes Steiermark, des Europäischen 
Sozialfonds und je nach konkreten Projekten auch anderer regionaler 
Kooperationspartner – für archäologische Arbeiten eingesetzt. Das Verknüpfen 
solcher arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen mit gemeinnütziger Tätigkeit bietet 
eine große Chance, auch aufwändigere Projekte zu realisieren. 
Neben der Schwierigkeit, die beiden Ziele der Archäologie und der 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahme miteinander sinnvoll zu verbinden, stellt 
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auch das Spannungsfeld zwischen Denkmalpflege und dem Forschungsinteresse 
ein permanentes Thema dar. So ist die Untersuchung von Fundstellen, die fast 
nicht oder nur rudimentär bekannt sind, erforderlich, um die Notwendigkeit des 
Schutzes archäologischen Erbes überhaupt zu begründen. Andererseits wird 
die Durchführung archäologischer Grabungen immer wieder als destruktive 
Methode bezeichnet, da dadurch Befunde unwiederbringlich zerstört werden. Die 
Arbeiten in Retznei, Rannersdorf, Frauenberg, Schwanberg und vielen anderen 
Fundstellen, die seit dem Jahr 2006 im Projekt ASIST stattfanden, bewegen sich 
in diesem Spannungsfeld.

Društvo ASIST (Arheološko-socialna iniciativa avstrijske Štajerske) je bilo 
ustanovljeno leta 2006 za raziskovanje arheoloških spomenikov. Pomemben 
del varovanja arheološke dediščine je tudi delo z javnostjo, kamor spadajo 
predstavitve, turistični produkti, izdelava rekonstrukcij ali sanacija ruševin 
in drugih spomenikov. Predstavljeni bosta dve najdišči in razložen način 
dela pri našem projektu. 
Prve stalne prebivalce avstrijske Štajerske lahko arheološko dokazano 
najdemo v sredini petega tisočletja pr. Kr. Naselbino iz tega časa v 
Rannersdorfu (Mettersdorf ob Sassbachu, jug vzhodne avstrijske Štajerske) 
raziskujejo že nekaj let. Danes je skoraj nemogoče opredeliti razloge, zaradi 
katerih so se pred 6600 leti prvi poljedelci naselili prav tam, vendar lahko 
vsaj poskušamo razumeti, kakšni zgodovinski procesi so se mogoče odvijali. 
To lahko storimo s pomočjo ohranjenih ostankov njihovih hiš, hrane in 
odpadnih jam ter orodij. 
Eno najpomembnejših najdišč v avstrijski Štajerski je Frauenberg pri 
Lipnici. Kot centralna naselbina, središče plemena in kultno središče v regiji 
je najpozneje v drugem stoletju pred Kristusom igral odločilno vlogo v 
kulturnem razvoju. ASIST že več let raziskuje rimsko svetišče, v katerem so 
se povezovali domači keltski elementi z rimskimi kulti in v katerem je že v 
pozni antiki mogoče opaziti vpliv krščanstva. 
Naše delo temelji na povezovanju arheologije in spomeniškega varstva s 
cilji politike trga dela, z namenom, da se dolgotrajno brezposelne vključi 
v poklicni vsakdan. V ta namen že poteka zaposlovanje za določen čas 
pri St:WUK (Družba z omejeno odgovornostjo znanstvenih, okoljskih in 
kulturnih nosilcev projektov avstrijske Štajerske) na področju arheoloških 
del, ki ga financirajo Dežela Štajerska in Evropski socialni sklad, določene 
projekte pa tudi drugi regionalni partnerji. Povezovanje takih ukrepov na 
trgu dela z družbenokoristnim delom predstavlja veliko priložnost tudi za 
realizacijo zahtevnejših projektov.
Poleg težav v smiselnem povezovanju ciljev arheologije in ukrepov na 
trgu dela je nenehno prisotno še trenje med spomeniškim varstvom in 
raziskovalnimi interesi. Da lahko sploh utemeljimo nujnost varovanja 
arheološke dediščine, je potrebno raziskovanje najdišč, ki so skoraj povsem 
neznana ali samo delno znana. Po drugi strani pa se arheološka izkopavanja 
vedno znova označujejo kot destruktivna metoda, saj se konteskti na 
ta način trajno uničijo. Dela v krajih Retznei, Rannersdorf, Frauenberg, 
Schwanberg in na mnogih drugih najdiščih, ki so bila izvedena od leta 2006 
naprej v okviru projekta ASIST, se nenehno gibajo v tem območju.
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