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Das Zoologische Forschungsinstitut und Museum Alexancle:r
Koenig in Bonn gehört zu den Museen, deren PorscLrungsaktivrtäten von Bund und Ländern auf der Grundlage der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung von 1915 qemeinsam gefördert
werden. Die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und
Forschungsförderung (eLX) hat den hlissenschaftsrat im
Dezember 1984 gebeten, zu der Frage Stellung zo nr:hmen, ob
diese Museen die Voraussetzungen für die Fortführurrg der
gemeinsamen Förderung erfü1Ien.
Neben einem Zuwendungsbedarf in bestimmter Höhr: (derzeit
bei Forschungseinrichtungen 2,2 l4ill j-onen DM pro Jahr )

Iiegen diese Voraussetzungen vor allem in der überregionalen Bedeutung und im gesamtstaatlichen wissenschaf,tspolitischen Interesse der jeweiligen Einrichtung. Diese
Kriterien sind von Bund und Ländern im Jahre 1972 für die
Museen wie folgt definiert worden:
"Die Museen müssen überregionale Bedeutung haben.
Die Überregionalität kommt dadurch zum Ausdruck,
daß der wissenschaftliche Rang anerkannt und der
Forschungsgegenstand von allgemein wissenschaftlichem Interesse ist. Die Museen müssen jeweils
für ihren Fachbereich Aufgaben von zentraler
Bedeutung erfülIen.
Di.e gemeinsame Förderung der Museen muß im gesamtstaatlichen wissenschaftspolitischen Interesse
liegen. Das gesamtstaatliche wissenschaftspolitische Interesse kann insbesondere dadurch begründet sein, daß die Museen im Bereich der Forschung
- Arbeiten durchführen oder Methoden entwickeln,
die auch anderen ltluseen zugute kommen (Service- oder Pilotfunktion),
oder
- besonders enge internationale Kontakte unterhalten
oder

Zusammen- in herausragender Weise interdisziplinäre
arbeit pflegen oder
zentrale Informations- und Dokumentationsaufgaben

wahrnehmen oder

3intensive Beziehungen zo Hochschulen, Forschungse:-nrichtungen und anderen Museen pflegen oder
richtungsweisende Arbeiten zor Museumspädagogik und
Museumsdidaktik durchführen oder
schwerpunkte bilden, die f ür die allgemeine lrüeiterentwicklung des betreffenden wissenschaftszweiges
erhebliche Bedeutung haben. "
Der Wissenschaftsrat hat zur Vorbereitung seiner SteIIungnahme zum l,luseum Alexander Koenig eine Arbeitsgruppe gebildet, der auch Sachverständige angehören, die nicht l"litgIieder des l{issenschaftsrates sind. Ihnen ist der WissenDie Arbeitsschaftsrat zo besonderem Dank verpflichtet.
gruppe hat am 4. Dezember 1985 das lt'luseum besucht und
Gespräche mit dem Leiter und mit Mitarbeitern geführt.
Der Wissenschaftsrat hat die Stellungnahme am 16. Ivlai 1986
verabschiedet.
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A. Ausgangslage
A.

I. Geschichte

Das ZooLogische Forschungsinstitut und Museum Alexander
Koenig trägt den Namen seines Grün<lers und Stifters, des
Geheimen Regierungsrats Professor Dr. Alexander Koeniq
( 1 BsB-1 940 ) .

Alexander Koenig hat vor und nach seiner Habilitation (1888
in Bonn) umfangreiche naturkundliche Sammelreisen, insbesondere in den Mittelmeerraum, zu den Kanarischen Inseln
und in verschiedene Länder Nordafrikas unternommen. Die von
dort mitgebrachten Sammlungen vermehrte er in den Folgejahren durch Ankäufe. Um ihre wissenschaftliche Erschließung zü ermöglichen und sie der öffentlichkeit
zugänglich
zu machen, faßte er den PIan, in Bonn ein Museum zo errichten und dieses zusammen mit Vermögenswerten, aus denen
sein Betrieb und Unterhalt best-ritten werden soIlten, in
eine Stiftung einzubringen. fm Jahre 1912 wurde der Grundstein zu dem heutigen Museumsgebäude gelegt.
Durch den Ersten Weltkrieg und die Inflation verlcr AIexander Koenig den größten TeiI seines Vermögens. Er hielt
jedoch an seinen Plänen fest und suchte zunächst den preußischen Staat dazu zo bewegen, als Gegenleistung für eine
Ubereignung der Grundstücke und Bauten das Gebäude fertigzustellen. Nach Koenigs damaliger Vorstellung sollte das
Museum der Universität Bonn, an der er 1894 zum professor
ernannt worden war, angegliedert werden. Da Preußen sich
jedoch außerstande sah, die notwendigen Mittel aufzubrin9€nr wandte sich Koenig schließlich an die Reichsregierung.

In einem 1929 abgeschlossenen Vertrag verpflichtete sich
das Reich, den Bau zu vollenden, darin ein "Forschungsinstitut für alle Zweige der Zoologie" einzurichten und za
unterhalten und die Sammlungen der öffentlichkeit
zugäng-
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lich zu machen.

Institut und Museum eröffnet;
Alexander Koenig selbst war bis z\t seinem Tod der erste
Direktor.
1934 wurden

Die Reichsregierung hatte schon 1 930 die Verwaltungsgeschäfte des Forschungsinstituts und Museums auf die Kaiser-WiIhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften übertragen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde das Museum
in die Trägerschaft des Landes Nordrhein-Westfalen überführt. Nach dem 1949 abgeschlossenen Königsteiner Staatsabkommen trugen seit 1961 die Länder gemeinsam 60 % der
Kosten als den Anteil, der auf das Forschungsinstitut
entfiel, das Land Nordrhein-Westfalen 40 I als Kosten des
Ivluseums. Seit 1976 richtet sich die Finanzierung nach der
975 abgeschlossenen Rahmenvereinbarung Forschungsförderung
und der "Ausführungsvereinbarung Forschungseinrichtungen".
Die Kosten des Forschungsinstituts sind danach mit 50 ? der
gesamten laufenden Kosten festgesetzt und werden vom Land
und vom Bundesminister des Innern je zvr Hälfte getragen.
Das Museum wird weiterhin vom Land finanziert.
1

A.II.

Aufgaben, Organisation, Ausstattung

Aufgaben

Das Zoologische Forschungsinstitut

und Museum Alexander

Koenig ( im folgenden: Museum) gliedert sich in eine für die
öffentlichkeit
zoqängliche Schausammlung, in der 1984 mehr
als 100.000 Besucher gezählt wurden, und in einen wissenschaftlichen Bereich.
Grundlage der wissenschaftlichen Arbeit sind die Sammlungen. Sie umfassen derzeit etwa 170.000 Wirbeltiere
(darunter rund 75.000 VögeI, 35.000 Säuger, 50.000 ReptiIien und Amphibien und 10.000 Fische) und rund 3 Millionen
wirbellose Tiere, darunter mehr aIs eine Million Schmetterl inge.
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Sammelschwerpunkte sind Vögel, Kriechtiere r-tnd Schmetterlinge aus Nordafrika und der Paläarktis. Bei den Vögeln
sind vor allem die Eiersammlung (56.000 Stück) und die

von Skeletten und in AIkohoI konservierten Exemplaren hervorzuheben; IetzLere ist die umfangreichste in
der Bundesrepublik Deutschland. Die Sammlung von Reptilien
und Amphibien ist die drittgrößte in der Bundesrepublik.
Bei den wirbellosen Tieren erreicht das Museum Koenig der
ZahI nach nicht die Größe der Bestände in der Bayerischen
ZooLogischen Staatssammlung, jedoch ist seine Sammlung
chinesischer Schmetterlinge die umfassendste in der WeIt
(einschließlich der Volksrepublik China) .
Sammlung

Zur wissenschaftlichen Arbeit gehören einerseits eigene
Forschungsarbeiten der Ir{itarbeiter des Museums ( s. u. S.
9 ff.). Deren allgemeines Ziel ist die Gewinnung neuer
Erkenntnisse über die Tierarten der Erde, ihre Verwandtschaftsbeziehungen und ihre räumliche und zeitliche Dynamik. Andererseits gehört zo ihr auch die sachgerechte
Ordnung, Erweiterung und Präsentation der wissenschaftlichen Sammlungen einschließlich der Abwicklung des Leihverkehrs und einer umfangreichen wissenschaftlichen Korrespondenz mit Hochschulinstituten und anderen Museen sowie
der Erstellung und Publikat.ion von Sammlungs- und Typenkatalogen.

Organisation und Ausstattung
Das Museum ist eine rechtlich unselbständige Einrichtung
des Landes Nordrhein-WestfaIen. Es wird von einem Direktor
geleitet. Neben der Direktion bestehen neun wissenschaftliche Abteilungen sowie zentrale Einrichtungen. Die Zuordnung von Personalstellen zu den Organisationseinheiten

zerqL Übersicht

1.

a

7Ubersicht

1

Organisator ische Gliederung des Museums Koenig
und Zuordnung der Persona I stel len

Stellen für
Abte

il

ung,/E i nr

ichtung

I wissenschaftler
I

rektor
Ther iolog ie
Ornithologie
Herpetolog ie
Ichthyolog ie

,|

Di

1

2

1

3

2

,|

2

1

Coleopterolog ie
Lepidopterolog ie
Dipte rolog ie
Hymenopte rolog ie
Niedere Arthropoda
Ivluseumspädagog

nichrI wissenschaftliches
Personal
I

I

I

ik

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Verwaltung und Kasse
AteI ier
Fotolabor
BibI iothek
Werkstatt und Innerer Dienst
Anzahl der Mitarbeiterl

5

4
1

2

14

37

14

Die Stellen sind mit Ausnahme der Stelle für einen Beamten
auf Probe unbef ristet besetzt. Die derzeit i-m Museum tätigen wissenschaf tlichen Mitarbeiter gehören ihm im I'litteI
seit rund 1 0 Jahren an. Das Durchschnittsalter der V'Iissenschaftler lag 1985 bei 45 Jahren.
Ohne Auszubildende und

Praktikanten

( 1 985

insgesamt 4) .
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Der Haushartspran des Museums für I 985 hat ein Gesamtvoru_
men von rund 4 Mirlionen DM; hiervon trägt knapp 1 lqillion
der Bund als härftige Mitfinanzierung der Forschungsarbeiten. Rund 110.000 DM werden <1urch eigene Einnahmen
gedeckt, davon etwa 50.000 DM aus Benutzvngsgebühren und
Eintrittsgeldern
und 20.000 DM aus dem Verkauf von Veröffentl ichung en .
rn der Titelgruppe "Ausgaben für Lehre und Forschung" sind
'l
985 knapp 230 .000 DM f ür sachausgaben ausgewiesen, darunter 40.000 DM für Geräte, rund 44.000 DM für verbrauchsmitter und rund 47.000 DM für wissenschaftriche sammrungen und
Bibriothek. Rund 73.000 DM können für veröffentlichungen
des l4useums, 26.000 DM f ür Reisen aufgewendet werden. von
diesen Mitteln standen im Jahre I 985 rund 23 g unmitterbar
den wissenschaftlichen Abteilungen zor verfügung; je 33 g
entfielen auf zentrale Einrichtungen (Fotolabor, Biblio_
thek, Versuchstierhartung etc. ) und auf publikationen, 1 .l u
auf die Schausammlung.
Das Museum verfügt über eine apparative Grundausstattung
für die Präparation von Tieren (hier ist für 1987 eine
größere rnvestition für eine Mazerations- und Knochenent-

fettungsanrage vorgesehen) und für morphologische untersuchungen; jedoch ist beispielsweise ein photomikroskop
nicht vorhanden.
rn den letzten Jahren wurden außerdem in einem Kellerraum
erste Möglichkeiten für biochemische untersuchungen geschaffen. Über Voraussetzungen für Arbeiten, die eine
auf wendi-ge apparative Ausstattung erf ordern (2.8. Karyolo_
9ie, chromatographie, Elektronenmikroskopie), verfügt das
Museum nicht. soweit rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen erforderlich sind, können im Einzelfarl Geräte der
universität und im Forschungsinstitut Senckenberg benutzt
we

rden.

DM

9Im l,luseum werden auch wenige lebende Tiere, vor a1lem
Nagetiere und Vögel sowie einige Reptilien in der Schausammlung, gehalten. Die Möglichkeiten dafür sind nach
Darstellung des Museums unzulänglich.

A.III.

Längerfrrstige

Forschungsvorhaben

Die Forschungsarbeit des l"luseums konzentriert sich auf
zoologische Taxonomie. Zu den beteiligten Einzeldisziplinen
gehören u.a. die vergleichende Anatomie, Ethologie, PhysioIogie, Tiergeographie und Evolutionsforschung.
Die im Museum hauptsächlich untersuchten Tiergruppen sind
Vertebraten und Arthropoden. Die geographischen Schwerpunkte Iiegen in der Paläarktis und in Afrika. Die Bearbeitung
taxonomischer Probleme erfordert häufig den Vergleich mit
auswärtigem l,laterial . Hierf ür werden Studienreisen an inund ausländische ivluseen unternommen, außerdem Forschungsreisen, wenn das in den Sammlungen vorhandene Material
nicht ausreicht oder frischgefangene Tiere für spezielle
Untersuchungsmethoden erforderlich sind.
Im Jahre 1 985 wurden nach Angaben des Museums in den Abteilungen folgende mit-tel- und langfristige Forschungsvorhaben bearbeitet:
(1

) Theriologie (Säugetierkunde)

In der Abteilung Theriologie wird hauptsächlich stammesgeschichtliche Forschung betrieben. Gegenwärtig werden Untersuchungen zü folgenden Themen durchgeführt: Systematik und
Taxonomie pleisto- und holozäner Wildequiden und subfossiler Faunen des östlichen Ivlediterrangebietes. Hinzu kommen
Arbeiten zor Anatomie und Systematik der Spitzmäuse, Familie Soricidae r zu Wirbeltieren der Kanarischen Inseln, zoY
Taxonomie und Phylogenie der Feliden und zor stammesgeschichtlichen Stellung des Großen Panda.

10

Zo erwähnen sind hier außerdem Studien zor Populationsdynamik und zum Schutz von Fledermäusen, die von dem in der

Abteilung Coleopterologie tätigen Mitarbeiter durchgeführt
werden. Im Zusammenhang damit werden koordinierende und
experimentelle Aufgaben für die Arbeitsgemeinschaft für
Fledermausforschung und -schutz in der Bundesrepublik
Deutschland und österreich wahrgenommen und die Zeitschrift "Myotis" herausgegeben, in der u.a. die Ergebnisse
des im September 1 983 an der Universität Bonn veranstalte*
ten Second European Symposium on Bat Research veröffentIicht wurden.
(2) ornithologie

(Vogelkunde)

Diese Abteilung hat drei unterschiedliche Schwerpunkte:
(a) Untersuchungen afrikanischer VögeI, vor aIIem der
Taxonomie und Evolution von Cardueliden; (b) Fragen der
Populationsökologie, des Naturschutzes, der regionalen
Avifaunistik sowie Häufigkeitsschätzungen und die Fortschreibung des Atlas der Brutverbreitung; (c) biogeographische Untersuchungen einiger südamerikanischer Vogelfamilien: Verbreitungsmuster und Artbildungsprozesse neotropischer Trochiliden (KoIibris) ; vergleichende Analyse
der Musculus splenius capitis bei diesen VögeIni Anpassung
des Stoffwechsels nektarivorer Vogelarten an extreme Klimate.
(3

)

He

rpetolog ie

(

Rept i I ienkunde

)

Schwerpunkt dieser Abteilung ist die Herpetologie des
subsaharischen Savannengürtels Afrikas. Untersucht werden
savannenbewohnende Amphibien- und Reptilienfaunen Afrikas
zwischen Atlantik und Rotem Meer mit dem ZieL, neue
Erkenntnisse zor Rekonstruktion der Geschichte dieses
geographischen Raumes zv erhalten. Das Hauptinteresse gilt

der Reptiliengruppe der Echsen.
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(4

) Ichthyolog ie

r'ischkunde

(

)

Hauptthema dieser Abteitung ist die Taxonomie und Biosystematik der Fische der Familie der Galaxiidae (HechtIinge). Laufende Forschungsvorhaben sollen in den nächsten
Jahren weitergeführt und ausgebaut werden. Neben der vergleihenden Morphometrie sollen auch karyologische und serologische Methoden eingesetzt werden; allerdings ist die

Möglichkeit, biochemisch zo arbeiten, im Museum selbst
bisher nur eingeschränkt gegeben und nicht Iangfristig
gesichert
(5) Coleopterologie (Käferkunde)
Einen Schwerpunkt der Arbeit dieser Abteilung bilden Untersuchungen an Wüstenkäfern der Familie Tenebrionidae in der
Namib sowie die Bestandsaufnahme der Coleopterenfauna
dieser Küstenwüste.
(6

) Lepidopte

ro log

ie

(

Schmette

rI ing skunde )

In dieser Abteilung wird in erster Linie die wissenschaftliche Auswertung der wertvollen von H. Höne zwischen 1918 und
1g46 zusammengetragenen Sammlung chinesischer Schmetterlinge f ortgef ührt. Die Arbeit wird si-ch in den nächsten Jahren
auf die abschließende Bearbeitung der Familie der Spanner-FaIter (Geometridae) konzentrieren, in erster Linie auf die
Erforschung der Systematik und Phylogenie dieser Familie im
gesamten paläarktischen Raum.
(1

) Dipterolog ie

(

zweiflüglerkunde

)

Die vergleichende Morphologie des Dipteren-Thorax als Beitrag zum Handbuch "FIies of the Nearctic Region" Sowie die
Erfassung von morphologischen Daten als Grundlage für ein
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phylogenetisches System der Dolichopodiden (Langbeinfliegen) und der übergeordneten Gruppe Empidoidea bilden die
Hauptgegenstände des Forschungsinteresses dieser Abteilung.
(B

) Hymenopterolog ie

(

Hautffüglerkunde

)

Die Abteilung ist nach längerer Vakanz zom 1. Februar
1986 wieder besetzt worden; ein Forschungsplan ist in
Vorbereitung.
(9) Niedere Arthropoda (GtiederfüßIer)
Schwerpunkt der wissenschaftlichen Arbeiten in dieser
Abteilung bilden Untersuchungen an Asselspinnen (Pycnogonida) des Nordost-Atlantiks, die der Erstellung eines
Bestimmungsbuches für die Arten dieses Gebiets dienen
sollen. Außerdem werden Pantopoden des Ivlittelmeeros und der

nordwest-afrikanischen Küsten untersucht.
(10) Museumspädagogik
Die Museumspädagogik bildet nach dem Verständnis des Museums das Bindeglied zwischen der Fachwissenschaft und der
öffentlichkeit.
Sie dient insbesondere der Entwicklung von
Lehr- und Lernprogrammen und ihrer Anwendung bei der SchuIung von Biologielehrern und in der Präsentation der Schausammlungen. Drei abgeordnete Gymnasiallehrer stehen wöchentlich jeweils einen Tag für Führungen (vor allem von
Schulklassen) zur Verfügung.
In Zusammenarbeit mit Blinden ist am Museum eine Einrichtung entstanden, für die es bislang in der Bundesrepublik
keine Parallelen gibt: In einer Blindensammlung stehen
derzeit 21 fest montierte Tiere zur VerfüguD9, die blinden
Besuchern des Museums vorgeführt werden können.
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A.IV. Veröffentlichungen, Tagungen, Zusammenarbeit
Die Arbeitsergebnisse des I"luseums werden der wissenschaftdurch Publikationen in wissenschaftlichen öffentlichkeit
Iichen Zeitschriften des In- und Auslandes, durch Vorträ9e
auf Kongressen sowie durch Einladungsvorträge in UniversiIm
täten und anderen Forschungseinrichtungen mitgeteilt.
Durchschnitt der Jahre 1979 bis 1 984 wurden jährl ich 26
Aufsätze in deutschen (davon die MehrzahL in den Bonner
zoologischen Beiträgen) und '10 in ausländischen wissenferner 5 Beischaftlichen Zeitschriften veröffentlicht,
träge in Sammelwerken und 2 selbständige Publ ikationen pro
wenden si-cl'i tl.aJahr. An die breitere öffentlichkeit
populäre Veröffentlichungen in entsprechenden Zeitschriften
( etwa 1 0 pro Jahr ) und in der Tagespresse sowie-' vor allem
Ausstellungen im Museum selbst. Seit 1919 gibt ein Jahresbericht des Museums einen zusammenfassenden Überblick über
alle Aktivitäten und Veröffentlichungen.
Das Museum gibt selbst zwei Serien heraus: die Bonner
zoologischen Beiträge (aze) und die Bonner zoologischen
Monographien (Bzl"1) . In beiden werden Arbeiten der eigenen
Ir,litarbeiter und in geringerem Umfang auch von auswärtigen
Im Jahre 1984 wurden 301 ExemplaForschern veröffentlicht.
re der BzB und 1 30 Exemplare der Bzl4 an Tauschpartner und
Abonnenten versandt, ferner aufgrund von Einzelbestellungen 80 Exemplare der BzB und 1 80 Exemplare der BzM. Die
Publikationsreihen dienen auch der Veröffentlichung der

Ergebnisse von symposien, die das Museum veranstaltet.
Im Jahre 1984 - dem 50. Jahr nach der Gründung des Museums haben Mitarbeiter des Museums das "Symposium on
systematics, Phylogeny and Evolutionary Ecology of African
Vertebrates" organisiert, im November 1984 das "Symposium
Herpetologia Canariensis". Für 1987 ist ein Symposium über
parasitoide Insekten geplant.

-
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Das Museum veranstaltet

eine Vortragsreihe mi t auswärtigen
Gastwissenschaftlern, die sich vorwiegend an
die öffentIichkeit wendet. In den letzten Jahren fanden jährlich
vier Vorträge statt. Dafür standen 19g5 DM l 200
zor

Verfügung.

rm Jahre 1984 nahmen wissenschaftriche

Mitarbeiter des
rnstituts an 33 wissenschaftrichen Tagungen teir. Die
Teilnahme wird zum Teir vom Museum, zum Teil
aus privaten
Mitteln bestritten. wissenschaftliche Mitarbeiter des
rnstituts sind an der Herausgabe von verschiedenen Handbüchern und Zeitschriften aus den Gebieten der
zoorogischen
systematik, Faunistik und Tiergeographie sowie entsprechen_

den regionalen und überregionalen Faunen- und Verbreitungs_
at.Ianten beteiligt.
Regelmäßige wissenschaftliche Kontakte

hat das Museum zo
den universitäten Kö1n, Frankfurt/tuain und
Bonn durch
Lehraufträge des Museumsdirektors und zweier weiterer
wis_
senschaftrichen Mitarbeiter sowie durch die Betreuung
von
Examenskandidaten. Beteirigt sind hier vor arlem
die [r/is_
senschaftler der Abteilungen Theriorogie, ornithol0gie
und
Herpetorogie. zusammenarbeit mit anderen Museen
vorlzieht
sich vor alrem im wechselseitigen Austausch von Materiar.
viele Forschungsarbeiten der Mitarbeiter des Museums
werden

in zusammenarbeit mit Hochschulinstituten des rn_
und Auslandes (und hier insbesondere der Länder,
in denen
die untersuchten Tierarten beheimatet sind) durchgeführt.
außerdem

Die Zusammenarbeit innerhalb des Museums selbst
konzentriert sich auf einzerne Forschungsarbeiten. Es finden
etwa
vierterjährtich Arbeitsbesprechungen unter Beteirigung
aller wissenschaftlicher Mitarbeiter statt.

L

*
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B. Stellungnahme
B.

I. [r]issenschaftliche

Bedeutung

B.I. 1. Museen aIs Forschungseinrichtungen
In zahlreichen wissenschaftlichen Disziplinen bilden systematisch angelegte Sammlungen ausgewählter Gegenstände
eine wesentliche Grundlage der Forschung. Sie allein ermögIichen eine deskriptive Erfassung der VieIfaIt der Phänomene und ihre systematische Ordnung, die ihrerseits Voraussetzung für weiterführende Forschungsarbeiten, z.B. über
Entwicklungsprozesse und ihre Dynamik sind. Zu den interessierten Disziptinen zählen nicht nur Völkerkunde, ArchäoIogie und Kunstgeschichte sowie viele andere historische
Disziplinen wie beispielsweise die Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik, sondern auch große Gebiete der
Naturwissenschaften selbst, insbesondere der Geologie (mit
Paläontologie und Mineralogie) und der Biologie.
Forschung, die sich großer Sammlungen bedient, findet
vor allem in den Museen statt, in denen die Sammlungen
aufbewahrt und gepflegt werden. Dies hat seinen Grund
nicht nur in der Zugänglichkeit des Materials. Vielmehr
bedingen sich die Pflege, Ordnung und Erweiterung der
Sammlungen und ihre Erschließung für die wissenschaftliche
Arbeit auf der einen und die Forschung selbst auf der
anderen Seite zu einem erheblichen TeiI wechselseitig.
Viele bedeutende Museen sind deshalb von vornherein aIs
Forschungseinrichtungen konzipiert worden, unabhängig
davon, ob sie als staatliche Einrichtungen oder auf Initiative eines privaten Stifters gegründet wurden.
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Die Bedeutung von Museen als Forschungseinrichtungenl
bildete auch die Grundlage für die Einbeziehung einiger
großer Museen in die Förderung nach dem Königsteiner
Staatsabkommen, die seit 1976 durch die gemeinsame Förderung durch Bund und Länder abgelöst wurde.
8.T.2. Systematisch-biologische Forschung in

Museen

Der wissenschaftliche Rang der Erforschung der Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den Organismen war bis weit in
das 20. Jahrhundert hinein unangefochten und ger{rann noch an
'
Bedeutung, nachdem neue Methoden der Populationsbiologie,
Physiologie, Biochemie und Genetik die morphologischen
Verfahren der Taxonomie ergänzt hatten. Im Gefolge der
stürmischen Entwicklung der Molekularbiologie und der
Erwartungen hinsichtlich eines umfassenden Verständnisses
der Lebensprozesse auf der Grundlage physikalischer und
chemischer Gesetze ist die Bedeutung der Systematik in
Lehre und Forschung an den Hochschulen vieler Länder, so
auch der Bundesrepublik Deutschland, seit den 50er Jahren
erheblich zurückgegangen. Dies war eine wissenschaftlich
ungerechtfertigte Entwicklung. Taxonomische und systematische Forschung in der Biologie wird nämlich auch in Zukunft
sowohl als Teil der Grundlagenforschung wie auch als Voraussetzung für viele Anwendungen biologischer Forschungsergebnisse nicht nur, aber vor allem auch im Umweltschutz
unentbehrlich
".ir,2.

Systematisch-biologische Forschung ist auf gut ausgestattete naturkundliche Museen angewiesen und kann am besten in
diesen selbst betrieben werden. Die Museen haben damit für

'

1

-)

VgI. Empfehlungen des Wissenschaftsrates zum Ausbau der
wissenschaftlichen Einrichtungen, TeiI III: Forschungseinrichtungen, KöIn 1965, Band 2, S. 24 ff., 46 ff.
VgI. Kraus, Otto, und KIaus Kubitzki: Biologische
Systematik. Denkschrift der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Weinheim 1982; European Science
Foundation: Taxonomy in Europe. Final Report (ESRC
Reviews Nr. 17), Amsterdam 1982.
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die Biologie insgesamt eine bedeutsame Aufgabe, weil ihre
Sammlungen und ihre Forschungsergebnisse eine wichtige
Grundlage der biologischen Ausbildung und Forschung in den
Universitäten bilden. Die 9roße Bedeutung von Museen für
die Wissenschaften vom Leben zeigt sich u.a. darin, daß
naturkundliche Museen mit bedeutenden botanischen und/oder
zoologischen Sammlungen vor allem in den Staaten beheimatet
sind, aus denen auch zahlreiche und bedeutende Beiträge zur
Fortentwicklung dieser Wissenschaften hervorgegangen sind.
Die Ivluseen können ihre Aufgabe f ür die biologische AusbiIdung und Forschung nicht angemessen wahrnehmen, wenn sie
weitgehend in Isolation von den Universitäten arbeiten.
Deshalb hat nicht nur Alexander Koenig zunächst erwogen,
das von ihm gegründete Museum der Universität Bonn anzugliedern; vielmehr bestehen zwischen vielen 9roßen naturkundlichen Museen und den ihnen benachbarten Universitäten
enge wissenschaftliche und organisatorische Beziehungen.
Sie werden meist dadurch verwirklicht, daß die wissenschaftliche Leitung des Museums mit einer Professur - meist
einem Lehrstuhl - verbunden ist.1
Der Wissenschaftsrat hä1t solche Verbindungen i.m Interesse
sowohl der Universitäten aIs auch der Museen für notwendig. Sie sollten durch Personalunion der Leitung des Musewerden. Die Vorausums und eines Lehrstuhls verwirklicht
setzungen dafür dortr wo sie noch nicht oder nicht mehr
bestehen r zt) schaffen, hat als gemeinsame Aufgabe der
naturkundlichen Museen und der ihnen benachbarten Universitäten, aber auch der verantwortlichen Ministerien der
Länder, große Bedeutung.

1

'

Naturkundebeim Forschungsinstitut senckenmuseum in stuttgart,
berg und bei der Bayerischen Botanischen staatssammIung.
So beispielsweise derzeit beim staatlichen

B.I.3.
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Forschung im Museum Koenig

Die vom Museum Koenig wahrzunehmenden Aufgaben sind von
überregionaler Bedeutung und von gesamtstaatlichem wissenschaftspolitischem Interesse. In der Bundesrepublik
Deutschland ist es hinsichtlich der Bedeutung seiner SammIungen vergleichbar mit den zoologischen Sammlungen im
Forschungsinstitut Senckenberg in Frankfurt, dem staatlichen Naturkundemuseum in Stuttgart und der Bayerischen
Zoologischen Staatssammlung in München. Deren Bestände sind
zum TeiI umfangreicher, jedoch bestehen großenteils unterschiedliche Sammelschwerpunkte. Übertroffen wird es an
Größe und wissenschaftlicher Bedeutung der Sammlungen von
ausländischen Museen wie z.B. in Leiden, London, Paris,
Washington oder Wien.
Das Museum Koenig hat sich durch die sorgfäItige

und an-

sprechende Gestaltung der öffentlich zugänglichen Teile
seiner Sammlungen und durch seine museumspädagogische
Arbeit in den Ietzten Jahren sowohl im weiten Umkreis von
Bonn aIs auch überregional einen guten Ruf erworben. Seine
Bedeutung als Forschungseinrichtung bleibt allerdings
gegenwärtig hinter der seiner Sammlungen zurück. Zwar macht
wissenschaftliche Arbeit unter Einschluß der notwendigen
Ordnung, Systematisierung und Bereithaltung der wissenschaftlichen Sammlungen den weit überwiegenden Anteil der
Tätigkeit der wissenschaftlichen Mitarbeiter aus, und der

Forschungsanteil liegt im Durchschnitt bei 50 t oder darüber. Die Forschungsarbeit kann jedoch nur mit erheblichen
Einschränkungen als überregional bedeutsam angesehen werden, vor allem aus folgenden Gründen:
- Die in den letzten Jahren vorgelegten Forschungsergebnisse und die Konzepte auf mittlere Sicht sind fast durchh,eg durch extreme Spezialisierung auf taxonomische EinDie Ergebnisse werden nur in
zelprobleme charakterisiert.
sehr geringem Maße in allgemeinere biologische Zusam-

-
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eingeordnet. Dadurch können sie für die weitere
Forschung nicht in der wünschenswerten Weise fruchtbar

menhänge

werden.

Für eine Schwerpunktbildung unter übergreifenden Gesichtspunkten z.B. der Evolutionsforschung, der Tiergeographie, aber auch der Systematik, existieren nur ver-

einzelte, wenig ausgeprägte Ansätze.
Das Spektrum der jenseits der deskriptiven Morphologie
verwendeten Methoden ist sehr schmal. Ansätze zu einer
Erweiterung des im Museum selbst verfügbaren Methodenspektrums, z.B. in der Biochemie, werden unzulänglich

unterstützt und sind in ihrer Kontinuität gefährdet.
- Die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen, vor allem
mit Hochschulinstituten, die insbesondere auch unter
methodischen Gesichtspunkten erforderlich wäre, ist zo
gering und beschränkt sich zo sehr auf Detailfragen.
Der Wissenschaftsrat sieht die Ursachen für diese Schwächen

nicht primär in der fachlichen Kompetenz der am Museum
tätigen Wissenschaftler, sondern in der unzweckmänigen
Organisation und der Zersplitterung der Forschungsarbeit
sowie in der von beiden Seiten schwach entwickelten Zusammenarbeit mit den Hochschulen, in geringerem Maße auch
in Mängeln der personellen und materiellen Voraussetzungen
für die Forschung. Er hat sich die Frage vorgelegt, ob
Ivlaßnahmen zvr Behebung dieser MängeI Aussicht auf Erfo19
haben können und welche Alternativen - auch unter Yerzicht
auf die Eortführung der gemeinsamen Finanzierung durch Bund
und Land - denkbar sind. Die folgenden Empfehlungen beruhen auf der Überzeugung, daß die Behebung der Mängel
mögIich und angesichts der Bedeutung der systematischen
Zoologie für die Biologie auch notwendig ist, um den wissenschaftlichen Rang des Museums für die Zukunft zu sichern.
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II.

Organisation

B.II.1.

Leitung

B.

Das Museum Koenig wird von einem Direktor geleitet.
Dessen
SteIle ist derzeit gemäß dem Landesbesoldungsgesetz in die

Besoldungsgruppe A 16 (Direktor des ZooLogischen Forschungsinstituts und Museums Alexander Koenig) eingestuft.
Über die Besetzung entscheidet die Landesregierung von
Nordrhein-Westfalen.
Entsprechend der doppelten Aufgabenstellung des Museums,
das zugleich ein Forschungsinstitut und eine Einrichtung
für die öffentlichkeit
der Region mit Aufgaben im tsildungsbereich ist, hat auch der Direktor eine doppelte Aufgabe.
Durch die Schausammlungen, durch temporäre Ausstellungen
und durch Veranstaltungen für die öffentlichkeit
bestimmt
er die Rolle, die das Museum als kulturelle Einrichtung des
Landes für einen weiten Einzugsbereich zo spielen hat.
Durch seinen wissenschaftlichen Rang und seine Erfahrung
als Forscher kann er den im Museum zeitweilig und ständig

tätigen Wissenschaftlern Orientierung für ihre Arbeit und
deren langfristige Schwerpunktsetzungen geben. Bei ihm
Iiegt auch eine wichtige Aufgabe der Beratung und Mitentscheidung, wenn für einzelne Forschungsvorhaben im Museum
MitteI Dritter z.B. für Personal, Geräte, Verbrauchsmaterial oder Reisen beantragt werden sollen. Als Leiter des
Museums trägt er eine besondere Verantwortung für dessen
Beziehungen zo anderen Einrichtungen, die für die wissenschaftliche Zusammenarbeit von Bedeutung sind.
Der Wissenschaftsrat hätt es für erforderlich,
bei der
Besetzung dieser Position die genannten Aufgaben entsprechend ihrer Schwierigkeit und ihrem Gewicht zo berück-

sichtigen. 41s Direktor kommt nur ein Wissenschaftler in
Frage, der durch eigene Forschungsarbeit auf einem der
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möglichen Forschungsschwerpunkte des Museums die QuaIifikation für die Berufung zum Hochschullehrer erworben hat
und international angesehen ist.

Die in anderen großen naturkundlichen Museen bewährte
Praxis, die Leitung mit einer Professur einer benachbarten
Universität zo verbinden, hält der Wissenschaftsrat auch
für das Museum Koenig für geboten. Sie bildet eine unerIäßIiche Voraussetzung dafür, daß im Museum künftig Forschung von überregionaler Bedeutung betrieben werden kann,
der ein gesamtstaatliches wissenschaftspolitisches Interesse zukommt. Der Wissenschaftsrat empfiehlt dem Land,
entweder durch eine änderung des Landesbesoldungsgesetzes
die Stelle des Leiters nach der Besoldungsgruppe C4 auszuweisen oder an einer benachbarten Hochschule eine entsprechende Leerstelle zu schaffen, mit der die Leitung des
Museums als Dienstaufgabe verbunden wird. Damit wären die
Voraussetzungen dafür gegeben, den neuen Leiter gemeinsam
mit einer benachbarten Hochschule zu berufen. Eine mögliche
Verzögerung der zum 1.1.1987 ausgeschriebenen Besetzung der
SteIIe muß im Interesse der künftigen Bedeutung des Museums
als Forschungsstätte nach Auffassung des Wissenschaftsrates
in Kauf genommen werden.
B.TI.2

Gliederung in Abteilungen

Die Mehrzahl der wissenschaftlichen Abteilungen des Museums
ist jeweils mit einem einzigen wissenschaftlichen Mitarbeiter besetzt; die Zahl der unmittelbar den Abteilungen
zugeordneten Stellen für nichtwissenschaftliches Personal
i-st kleiner als die der Wissenschaftler. Bei der Mehrzahl
der Abteilungen handelt es sich somit in Wirklichkeit um
Einzelarbe itspläLze .
Der Wissenschaftsrat sieht hierin erhebliche Nachteile für

die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit des Museums.
Zusammen mit seiner Praxis, nur in AusnahmefäIIen (aus

-22
Mitteln Dritter ) wissenschaftliche Mitarbeiter auf Zeit
einzusterlen, birgt das Nebeneinander überspeziarisierter
Abteirungen unterkrrtischer Größe die Gefahr der rsolation. Es wird zwar ein größerer Teir der in den sammlungen
vorhandenen Tiergruppen gleichzeitig bearbeitet, jedoch
geschieht dies um den preis, daß die wissenschaftriche
Kommunikation im Museum selbst kaum entwickelt ist. Moderne
untersuchungsmethoden, die für die Taxonomie erhebrich an
Bedeutung gewonnen habenl, werden fast nur in dem Maße
beherrscht, wie einzerne Mitarbeiter sie in der Anwendung
auf die von ihnen bearbeiteten Tiergruppen aus ihrer Ausbildung oder früheren Tätigkeit mitgebracht haben und in
Zusammenarbeit mit Arbeitsgruppen außerhalb des Museums
weiter pfregen können. Dementsprechend stellt sich die dem
wissenschaftsrat vorgeregte längerfristi_ge Forschungskonzeption des Museums als broße Addition individuelrer
Arbeitsgebiete der Mitarbeiter dar, ohne daß übergreifende
koordinierende Gesichtspunkte sichtbar würden, sieht man
von Gemeinsamkeiten äb, die von den mit wirbertieren befaßten Mitarbeitern aus tiergeographischer perspektive
gesehen werden und die künftig zo einer engeren Zusammenarbeit zwischen ihnen führen könnten.
Diese wissenschaftlich und arbeitsökonomisch nachteirige
organisation und der faktische verzicht auf eine wechselseitige Abstimmung der Forschungsarbeit haben ihre gemeinsame ursache in einer verfehlten Auffassung von den zieren
der Forschungsarbeit. Aus der richtigen prämisse, daß die
eigenen sammlungen eines lvluseums die wesentliche Grundrage
seiner Forschungsarbeit bilden müssen, wird der schruß
gezogen, daß eine möglichst vollzählige und gleichzeitige
wissenschaftliche Bearbeitung aller Teire der sammlungen
anzustreben sei. Diese Forgerung ist jedoch unter den für

Kraus, O., und Klaus Kubitzki:
a.a.O. S. 14 f f.

Biologische Systematik

23

jedes Ivluseum geltenden Gegebenheiten begrenzter personeller
und räumlicher Kapazität und materieller Ressourcen nicht
sinnvolI.
Es ist zwar erforderlich, die Sammlungen eines Museums für
die Forschung ständig zugänglich zo halten. Dagegen ist CS
weder notwendig noch bei begrenzter Mitarbeiterzahl ratsam, daß alle Sammlungsschwerpunkte gleichzeitig von ständigen Mitarbeitern des Museeums wissenschaftlich bearbeitet werden. Anzustreben ist vielmehr, daß sich mehrere
Wissenschaftler, ausgehend von ihrer speziftschen taxonomischen und systematischen Kompetenz, zor Bearbeitung
übergreifender Fragestellungen mit verschiedenen Methoden
(2.8. der l,lorphologie, der Phylogenetik, der Populationsgenetik, der Biochemie) zusammenfinden. So können am
ehesten aus der Taxonomie Arbeiten hervorgehen, die über
die deskriptive Phänomenologie hinaus von allgemeinem
wissenschaftlichem Interesse sind und für andere biologische Arbeitsrichtungen wie z.B. die Tiergeographie, Populationsbiologie, ökologie und Evolutionsbiologie hilfreich
sein können.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt daher, die Forschungsarbeit
des Museums und seine GlieCerung in eine wesentlich kleinere ZahI von Abteilungen künftig an längerfristigen übergreifenden Fragen (Forschungsschwerpunkten) zu orientieren. Den so neugegliederten Abteilungen muß technisches
Personal in ausreichender Zahl und mit hinreichender Kompetenz so zugeordnet werden, daß die Wissenschaftler nicht
über das für die Forschung notwendige Maß hinaus mit Routinearbeiten belastet werden. Der Stellenplan des [vluseums
reicht dafür aus, wenn die Arbeit des technischen Personals
auf die Unterstützung der wissenschaftlichen Tätigkeit und
auf die Schausammlung angemessen aufgeteilt wird. Diejenigen Teile der Sammlungen, die wissenschaftlich nicht von
Mitarbeitern des Museums selbst bearbeitet werden, können
gleichwohl in oieser Zeit anderen Wissenschaftlern auf
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deren wunsch zur Verfügung stehen; die dafür notwendigen
service-Leistungen gehören zu den grundlegenden Aufgaben
des Museums. Das verhältnis zwischen bearbeiteten und
(zeitweilig) unbearbeiteten Teiren der sammlungen sorlte
jeweils bei der weiterentwickrung des Forschungsprogramms
und aus Anlaß der Neubesetzung von SteIIen überprüft
werden.

Der wissenschaftsrat verkennt nicht, daß die verwirklichung
dieser Empfehlung Zeit beanspruchen und die überwindung von
schwierigkeiten fordern wird; denn in die Neuorientierung
der Forschung müssen die wissenschaftlichen rnteressen und
Kompetenzen der am Museum tätigen Mitarbeiter angemessen
einbezogen werden. Die setzung von schwerpunkten in der
wissenschaftrichen Arbeit kann außerdem nicht ohne Rücksicht auf die Arbeitsschwerpunkte anderer Museen des gleichen Fachgebiets zumindest im Inland geschehen - eine
Rücksicht, die im rdealfalr zo einer wechselseitigen Ergänzung der Arbeitsgebiete führen könnte. Direktor und Mitarbeiter des Museums werden Fortschritte nur in der gemeinsamen Einsicht erzielen können, daß die orientierung ihrer
Arbeit an übergreifenden biologischen Fragen und eine
wesentliche verstärkung der Kooperation in ihrem eigenen
Iangfristigen Interesse liegt.

B.II.3

Finanzierung und Beschäftigungsverhältnisse des
wissenschaftlichen Personals

Arle sterlen des Museums für wissenschaftriche Mitarbeiter
waren mit Ausnahme der stelle für einen Beamten auf probe
(Kustos z.A.) Anfang 1986 unbefristet besetzt. Drittmittel
für die Beschäftigung wissenschaftricher Mitarbeiter in
Forschungsvorhaben waren in der Vergangenheit serten und
sind derzeit nicht vorhanden.

25

Der Wissenschaftsrat häIt es weder für günstig, daß das
I"luseum mit seinen wissenschaftlichen Mitarbeitern ausschließlich Dauerarbeitsverträge abschließt, noch, daß es seine
Forschungsarbeit nahezu ausschließIich in den Grenzen
garantierten Stellenplans betreibt.
seines institutionell
Das Argument, daß die hochspeztaLisierte Arbeit an den
umfangreichen Sammlungen lange Einarbeitungszeiten erfordere, kann den ausschließlichen Abschluß von Dauerarbeitsverträgen nicht rechtf ertigenr üItr so weniger als, wie
dargelegt, eine Spezialisierung aller l,litarbeiter auf
verschiedene Tiergruppen wissenschaftlich von Nachteil ist.
Ein Austausch von Personal mit Hochschulen, der im Zeitablauf zo einer Verbreiterung des methodischen Repertoires
und der Kenntnisse auf beiden Seiten führen könnte, findet
nur in sehr geringem Umfang und fast nur in einer Richtung
statt, wenn vakante Personalstellen des Ivluseums neu besetzt
werden. Die Rolle des lvluseums in der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses wird dadurch auf die gelegentliche Mitarbeit von Diplomanden und Doktoranden benachbarter
Universitäten begrenzt.
Der trtissenschaftsrat empfiehlt daher, künftig einen Teil
der St-e1len des Museums für wissenschaftliche lvlitarbeiter
befristet zo besetzen. Im Rahmen der räumlichen Mögtichkeiten des Museums sollten außerdem für Forschungsvorhaben
von den Organisationen der Forschungsförderung auch Mittel
zor Beschäftigung wissenschaftlichen Personals eingeworben
werden. Ein Interesse an Taxonomen mit eigener Forschungserfahrung ist innerhalb und außerhalb der Hochschulen
durchaus vorhanden, sofern diese für umfassende Fragestellungen offen sind. Das Museum kann auf diese Weise
einen stärkeren Personalaustausch mit den Hochschulen und
mit wissenschaftlichen Arbeitsfeldern außerhalb der Hochschulen erreichen, der für alle Beteiligten von Vorteil
sein wird.
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II. 4. Ergebnisbewertung

Das l"luseum Koenig hat keinen wissenschaftrichen Beirat.
Damit fehlt eine regelmäßige unabhängige Bewertung der
Forschungstätigkeit ebenso wie eine Beratung des Direktors
und der Mitarbeiter durch externe Fachreute ihrer eigenen

Arbeitsgebiete.
Der wissenschaftsrat sieht hierin große Nachteire für die

wissenschaftliche Leistungsfähigkeit des Museums. Er empfiehlt, alsbald einen wissenschaftlichen Beirat einzusetzen. Dieser soIIte sich aus einer kleinen ZahI (maximal
sieben) auf zeit berufener, ausgewiesener, auf dem weiteren
Forschungsgebiet des Museums aktiver wissenschaftrer aus
Hochschulen und Museen des rn- und insbesondere auch des
Ausrandes zusammensetzen. Er solrte die jährrichen Tätigkeitsberichte des Ivluseums regelmäßig mit dem Direktor
erörtern und in Abständen von etwa zwei Jahren dem Land
Nordrhein-westfalen und dem zuständigen Bundesminister eine
schriftriche stelrungnahme vorlegen. Der Beirat sollte frei

sein, darin auch Empfehlungen auszusprechen. Zo seinen
Aufgaben sollte auch gehören, regelmäßig zo prüfen, ob die
Arbeit des lvluseums sich angemessen auf seine Aufgaben in
der wissenschaft und die für die öffentlichkeit (schausammlung , Ivluseumspädagog ik, Beratungsauf gaben ) verteilt .
B.II. 5. Veröffentlichungspraxis
Die weitgehende rsolierung der spezialisierten taxonomischen Forschungen im Museum Koenig von den übrigen Arbeitsgebieten der Biologie zeigt sich in den Veröffentlichungen der wissenschaftrichen Mitarbeiter des Museums. Von
wenigen Ausnahmen abgesehen sind die Publikationen der
Jahre '1979 bis 1984 in deutschen, zum geringeren Teil in
ausländischen, aber nicht in international verbreiteten
wi-ssenschaftlichen Fachzeitschriften erschienen. Dementsprechend ist auch der Anteil der Pubrikationen in fremden
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Sprachen verhältnismäßig gering. Der Wissenschaftsrat
verkennt nicht, daß in dieser Veröffentlichungspraxis eine
in der systematischen Biologie und insbesondere in den
lvluseen - von denen viele Hauszeitschriften nach Art der
Bonner zoologischen Beiträge herausgeben - verbreitete
Gewohnheit lediglich besonders stark ausgeprä9t ist. Er
verkennt auch nicht, daß taxonomische Detailstudien notwendig sind und der wissenschaftlichen öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden müssen. Solche Arbeiten werden
aber nur dann zu biologischen Erkenntnissen von allgemeiner
wissenschaftlicher Bedeutung führen, I^7enn sie von ihren

Autoren selbst in größere Zusammenhänge, z.B. der Systematik, der Tiergeographie oder der Evolutionsforschung,
gestellt werden. Dies wird im Museum Koenig zor Zeit fast
nicht geleistet.
des Museums sollten daher in verstärkter
Zusammenarbeit untereinander und mit Zoologen an Hochschulinstituten ihre Detailstudien einzelner Species und
Tiergruppen methodisch anspruchsvoller und vielfäItiger
anlegen und sie vor allem unter dem Blickwinkel übergreifender biologischer Fragestellungen bearbeiten. Es wird
ihnen dann auch möglich sein, Zugang zo angesehenen Fachzeitschriften zo finden, die international und disziplinübergreifend zor Kenntnis genommen werden.
Die ltlitarbeiter

B.III.
B.

Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen

III.1 .

Museen

Nach der Darstellung des Museums und seiner Mitarbeiter
gehören zwar Taxonomen in anderen naturkundlichen Museen

mit großen zoologischen Sammlungen zu den wichtigsten
Gesprächs- und Kooperationspartnern ihrer Arbeit; gleichwohl fehlt offensichtlich eine überregionale Abstimmung der
Arbeitsschwerpunkte.
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Der hlissenschaftsrat häIt es für erforderlich, daß über die
wechselseitige Kenntnis und clie Zusammenarbeit im EinzeIf all hinaus von den lvluseen Kooperationsformen entwickelt
werden, die eine Arbeitsteilung begünstigen. Mindestens
sollte dies im Hinblick auf die lanqfr:ist.igen Arbeitsschwerpunkte einschließlich der Ausbauschwerpunkte der
wissenschaftlichen Sammlungen geschehen. Es bedarf dafür
keiner förmlichen Regelungen. Eine regelmäßige Absprache
zwischen fachlich verwandten Museen oder ihren Abteilungen
über die Schwerpunkte ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit
und den weiteren Ausbau ihrer Sammlungen in der überschaubaren Zukunft wird aber a!, len lvluseen, die sich hieran
beteiligen, in ihrer Handlungsfähigkeit und wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit Vorteile verschaffen. Das Museum
Koenig sollte im gemeinsamen Interesse aIl-er zoologischen
Museen der Bundesrepublik wie im eigenen IntereSSe Initiat j.ven dazu e rg re i f en .
B.

III. 2. Hochschulinstitute

Auch in der taxonomischen Forschung muß sich heute, \,venn
sie zo Ergebnissen von allgemeinem wissenschaftlichen
Interesse führen solI, in der Regel die Auswahl der eingesetzten Methoden nach dem Erkenntnisinteresse richten und
nicht umgekehrt. Zwar bedingt taxonomische Forschung eine
Spezialisierung der Forscher auf bestimmte Tiergruppen und
setzt die Beherrschung klassischer Methoden der biologischen Systematik voraus. Aber für diese Forschung ist heute
auch ein breites Spektrum neuer Methoden (Biochemie, Genetik, Ii,lorphologie, Ultrastrukturforschung, Feldforschung
usw.) zugänglich und wichtig. Dieses geht in der Regel weit
über den Erfahrungsbestand einzelner Forscher hinaus. Eine
dem Gegenstand und den jeweils neu auftauchenden Fragen
angemessene Wahl der Ivlethoden bedingt deshalb Möglichkeiten der Zusammenarbeit sowohl innerhalb einer Institution
aIs auch mit Partnern außerhalb. Hierbei sind die Hochschulen wegen ihrer zenLralen Rolle für die Heranbildung
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des wissenschaftlichen Nachwuchses von besonderer Bedeutung. Das Museum Koenig sollte daher d ie in Ansätzen bestehende Zusammenarbeit mit Hochschulinst ituten ausbauen und
intensivieren.

Dies sollte auf verschiedenen, sich ergänzenden Wegen geschehen: Die Beteiligung von Mitarbeitern des Museums an
der Lehre und die Betreuung von taxonomischen Diptomarbeiten und Dissertationen muß verstärkt werden. Die Mitarbeiter des Museums sollten regelmäßig interne wissenschaftliche Kolloquien veranstalten und hierzu Fachkollegen der
benachbarten Universitäten und auswärtige Gäste als TeiInehmer und Vortragende einladen; hierfür bedarf es einer
Verstärkung der bislang unzureichenden MitteI für die
Einladung von Gastwissenschaftlern. Die Mitarbeiter des
Museums sollten ebenso die wissenschaftlichen Veranstaltungen der benachbarten Universitäten regelmäßig besuchen.
Solche Kontakte können den Ausgangspunkt für die verstärkte Kooperation in einzelnen Forschungsvorhaben bilden, die
auch bei eventuellen Verbesserungen der Ausstattung im
Museum selbst stets erforderlich sein wirdr uffi das methodische Repertoj-re zu verbessern und zu ergänzen. AIIe

Initiativen zar Zusammenarbeit mit Hochschulinstituten
werden dadurch wesentlich gefördert, daß der Leiter des
Museums künftig als Hochschullehrer berufen wird (s.o.
s. 20 ff).
B.

IV. Ausstattung

B.

IV. 1 . Wissenschaftliches Personal

Die gegenwärtige Ausstattung des Museums Koenig mit SteIIen
für wissenschaftliches Personal ist ausreichend, aber auch
erforderlich, um seine Aufgaben angemessen wahrnehmen zo
können, wenn den Empfehlungen zur Organisation und zor
Zusammenarbeit gefolgt wird.

-
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Das Museum sorrte bei einem Teir seiner Etatstellen künftig
zeitverträge abschrießen (siehe oben s. 25). Es sol1te sich
für wissenschaftliche Mitarbeiter
soweit seine räumrichen

Möglichkeiten es zulassen
tel bemühen.

künftig vermehrt um Drittmit-

B.IV.2. Technisches Personal
Die Ausstattung des Museums mit sterren für nichtwissenschaftriches Personal entspricht insgesamt der anderer
naturkundlicher Museen mit vergreichbaren Aufgaben. Arlerdings sind den Abteilungen überwiegend solche sterren
unmitterbar zugeordnet, die nach ihrer Bewertung nur die
Übernahme von Aufgaben geringen schwierigkeitsgrades ermögIichen. Dadurch sind die wissenschaftlichen Mitarbeiter zor
Ausführung von zahl.reichen Routineaufgaben genötigt, die
auch von entsprechend qualif:-ziertem technischem personar
übernommen werden könnten. Der wissenschaftsrat empfiehlt,
diesem tlangel zunächst durch eine straffung und Neuordnung
der Abteilungsstruktur, die aus wissenschaftlichen Gründen
geboten ist (s.o. s. 23 f.), abzuhelfen. hienn diese vollzogen ist, sollte nach einiger Zeit überprüft werden, ob
bei Anzahl und Quarifikationsstruktur
des technischen
Personals Veränderungen erforderlich sind.

B.IV.3. Infrastruktur für die

Forschung

hat zur VorausseLzung, daß
in den Institutionen, in denen sie betrieben wird, ein
Mindestrepertoire an untersuchungsmethoden ständig zar
Verfügung steht. Dazu gehören beispielsweise serologische
und karyorogische untersuchungen. Mindestens ein reistungsfähiges Photomikroskop ist ebenso erforderrich wie der
zugang za einem Rastererektronenmikroskop. Erforderrich ist
außerdem die Möglichkeit, in begrenzter zahl und für begrenzte zeiträume für experimentelle untersuchungen lebende
Tiere zu halten.
It{oderne taxonomische Forschung

Die Voraussetzungen dafür sind im tluseum Koenig derzeit
nur unzureichend gegeben. Die Tierhaltung ist räumlich und
personell ungenügend ausgestattet. Die Ausstattung für
biochemische und genetische Untersuchungen ist für Forschungszwecke nicht geeignet.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt daher, nach der Berufung des
neuen Direktors zu prüfen, welche Investitionen erforderlich sind, ufr eine Grundausstattung für experimentelle
Arbeiten zur Verfügung zLt stellen und die Tierhaltung den
wissenschaftlichen Bedürfnissen und den Vorschriften des
Tierschutzgesetzes anzupassen. Die Haltung lebender Tiere
in der Schausammlung sollte aufgegeben werden. Auch wird es
nicht sinnvoll sein, die Tierhaltung so auszulegen, daß in
größerem Umfang physiologische Untersuchungen oder Verhaltensstudien betrieben werden können; derartige Vorhaben
müssen in Zusammenarbeit mit Hochschulinstituten durchgeführt werden.
B.IV.4

Laufende Mittel

Das Museum Koenig verfügt nur über verhäItnismänig geringe
FlitteI für sächliche Verwaltungsausgaben, die unmittelbar
Forschungszwecken dienen. Diese IlitteI sollten so verstärkt
werden, daß aus einem zentralen Fonds, der zweckgebunden
für die Forschung zur Verfügung steht, den einzelnen Abteilungen Mittel nach Bedarf zugewiesen $rerden können. Auch

die Möglichkeiten zvr Einladung von Gastwissenschaftlern
müssen verbessert werden (s.o. S. 28 f.).
B.V. Zusammenfassung und Folgerungen
Die Aufgaben des ZooLogischen Forschungsinstituts und
Museums Alexander Koenig sind von überregionaler Bedeutung
und von gesamtstaatlichem wissenschaftspolitischem Interesse. Seine wissenschaftliche Leistungsfähigkeit ent-
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spricht dieser Bedeutung zar Zeit nur mit erheblichen
Einschränkungen. Der Wissenschaftsrat häIt die oben im
einzelnen dargelegten Veränderungen in der Leitungsstruktur, in der Organisation, in der Ergebnisbewertung, in der
Zusammenarbeit mit Hochschulen und anderen Forschungseinrichtungen, aber auch in der Ausstattung, für gebotenr uItr
die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit zo verbessern. Von
den Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit dem Museum auf dem
Gebiet der systematischen Zooologie sollten die HochschuIen, insbesondere auch die benachbarten Universitäten Bonn
und Köln, mehr Gebrauch machen.
Unter der Voraussetzung, daß für die Leitung des Museums
eine C4-SteIle geschaffen und der Nachfolger des gegenwärtigen Direktors gemeinsam mit einer benachbarten Hochschule
beruf en wird, empf iehlt der V,fissenschaftsrat, die gemeinsame Förderung des Museums durch den Bund und das Land
Nordrhein-Westfalen einstweilen fortzusetzen und darauf
hinzuwirken, daß die übrigen empfohlenen Veränderungen

verwirklicht

werden.

Etwa drei Jahre nach der Berufung des neuen Leiters sollte
erneut überprüft werden, ob das Museum dann die Kriterien
für die gemeinsame Förderung voII erfüllt.

)
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Anhang
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Vertrag zwischen der Reichsregierung und Professor AIexander Koenig (1929)
Denkschrift der Eröffnungsfeier des Zoologischen Forschungsinstituts und Museums Alexander Koenig in Bonn a.Rh.
am 13. Mai 1934 (Privatdruck,1934)
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