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A. Ausgangslage
A. I. Geschichte
Das Zoologische Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig
trägt den Namen seines Gründers und Stifters, des Geheimen Regierungsrats Professor Dr. Alexander Koenig (1858-1940).
Alexander Koenig hat vor und nach seiner Habilitation (1888 in Bonn)
umfangreiche naturkundliche Sammelreisen, insbesondere in den Mittelmeerraum, zu den Kanarischen Inseln uld in verschiedene Länder
Nordafrikas unternommen. Die von dort mitgebrachten Sammlungen
vermehrte er in den Folgejahren durch Ankäufe. Um ihre wissenschaftliche Erschließung zu ermöglichen und sie der Öffentlichkeit zugainglich
zu machen, faßte er den Plan, in Bonn ein Museum zu errichten und dieses zusarnmen mit Vermögenswerten, aus denen sein Betrieb und Unterhalt bestritten werden sollten, in eine Stiftung einzubringen. Im Jahre
1912 wurde der Grundstein zu dem heutigen Museumsgebäude gelegt.

Durch den Ersten Weltkrieg und die Inflation verlor Alexander Koenig
den größten Teil seines Vermögens. Er hielt jedoch an seinen Plänen fest
und suchte zunächst den preußischen Staat dazu zu bewegen, als Gegenleistung für eine Übereignung 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 aufzubringen, wandte sich Koenig schließIich an
die Reichsregierung.

In einem 1929 abgeschlossenen Vertrag verpflichtete sich das Reich, den
Bau zu vollenden, darin ein ,,Forschungsinstitut ftir alle Zweige der
Zoolog1e" einzurichten und zu unterhalten und die Sammlungen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 1934 wurden Institut und Museum
eröffnet; Alexander Koenig selbst war bis zu seinem Tod der erste Direktor.
Die Reichsregierung hatte schon 1930 die Verwaltungsgeschäfte des Forschr.rngsinstituts und Museums auf die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur
Förderung der Wissenschaften übertragen. Nach dem Ende des Zweiten

Weltkriegs wurde das Museum in die T!ägerschaft 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 400/o als Kosten des Museums. Seit 1976 richtet sich
die Finanzierung nach der 1975 abgeschlossenen Rahmenvereinbarung
Forschungsförderung und der,,Ausführungsvereinbarung Forschungseinrichtungen". Die Kosten des Forschungsinstituts sind danach mit
50 %o der gesamten laufenden Kosten festgesetzt und werden vom Land
und vom Bundesminister des Innern je zur Hälfte getragen. Das Museum wird weiterhin vom Land finanziert.
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A. II. Aufgaben, Organisation, Ausstattung

II.

1. Aufgaben

Das Zoologische Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig (im

folgenden: Museum) gliedert sich in eine fi.ir die Öffentlichkeit zugängliche 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 170000 Wirbeltiere (darunter rund 75000 Vögel,
35 000 Säuger, 50 000 Reptilien und Amphibien und 10 000 Fische) r-rnd

rund 3 Millionen wirbellose Tiere, damnter mehr als eine Million
Schmetterlinge.

Sammelschwerpunkte sind VögeI, Kriechtiere und Schmetterlinge aus
Nordafrika und der Paläarktis. Bei den Vögeln sind vor allem die Eiersammlung (56 000 Stück) und die Sammlung von Skeletten und in Alkohol konservierten Exemplaren hervorzuheben; letztere 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 Zahl nach nicht die
Größe der Bestände in der Bayerischen Zoologischen Staatssammlung,
jedoch ist seine Sammlung chinesischer Schmetterlinge die umfassendste in der Welt (einschließlich der Volksrepublik China).

Zur wissenschaftlichen Arbeit gehören einerseits eigene Forschungsarbeiten der Mitarbeiter 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
Dynamfü. Andererseits gehört zu ihr auch die sachgerechte Ordnung,
Erweiterung und Präsentation der wissenschaftlichen Sammlungen einschließIich der Abwicklung des Leihverkehrs und einer umfangreichen
wissenschaftlichen Korrespondenz mit Hochschulinstituten und anderen Museen sowie der Erstellung und Publikation von Sammlungs- und
Typenkatalogen.

II. 2. Organisation und

Ausstattung

Das Museum ist eine rechtlich unselbständige Einrichtung des Landes
Nordrhein-Westfalen. Es wird von einem Direktor geleitet. Neben der
Direktion bestehen neun wissenschaftliche Abteilungen sowie zentrale
Einrichtungen. Die Zuordnung von Personalstellen zu den Organisationseinheiten zeigl Übersicht 1.
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Übersicht

1

Organisatorische Gliederung des Museums Koenig

und Zuordnung der Personalstellen
Stelien für
nicht-

Abteilmg/Eimichtmg

wissenschaftliches
Pereonal

Direktor

1

Theriologie
Ornithologie
Herpetologie
Ichthyologie
Coleopterologie
Lepidopterologie
Dipterologie
Hymenopterologie
Niedere Arthropoda
Museumspädago$k
Verwaltung und Kasse

1

2
2

5

Atelier

4

Fotolabor

i

Bibliothek

2

t4

Werkstatt und Innerer Dienst

Anzahl der Mitarbeiter')

l4

JI

1) Ohne Auszubildende und Praktikanten (1985 insgesamt 4).

Die Stellen sind mit Ausnahme der Stelle ftir einen Beamten auf Probe

unbefristet besetzt. Die derzeit im Museum tätigen wissenschaftlichen
Mitarbeiter gehören ihm im Mittel seit rund 10 Jahren an. Das Durchschnittsalter der Wissenschaftler lag 1985 bei 45 Jahren.
Der Haushaltsplan des Museums frir 1985 hat ein Gesamtvolumen von
rund 4 Mio. DM; hiervon trägt knapp 1 Mio. DM der Bund als hälftige
Mitfinanzierung der Forschungsarbeiten. Rund 110000 DM werden
durch eigene Einnahmen gedeckt, davon etwa 50 000 DM aus Benutzungsgebühren und Eintrittsgeldern und 20 000 DM aus dem Verkauf
von Veröffentlichungen.

In der Titelgruppe
knapp 230 000 DM

,,Ausgaben

für Lehre und Forschung" sind 1985

Sachausgaben ausgewiesen, damnter 40 000 DM
für Geräte, rund 44 000 DM für Verbrauchsmittel und rund 47 000 DM
ftiLr

für wissenschaftliche Sammlungen und Bibliothek. Rund

73 000 DM
können für Veröffentlichungen des Museums, 26 000 DM für Reisen aufgewendet werden. Von diesen Mitteln standen im Jahre 1985 rund 23 7o
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unmittelbar den wissenschaftlichen Abteilr.rngen zur Verfügung; ie 33Vo
entfielen auf zentrale Einrichtungen (Fotolabor, Bibliothek, versuchstierhaltung etc.) und auf Publikationen, 11% auf die schausammlung.
Das Museum verfügt über eine apparative Grundausstattung fi.ir die Präparation von Tieren (hier ist für 1987 eine größere Investition für eine

Mazerations- und Knochenentfettungsanlage vorgesehen) und ftiLr mor-

phologische untersuchungen; jedoch ist beispielsweise ein Photomikroskop nicht vorhanden.

In den letzten Jahren wurden außerdem in einem Kellerraum erste Möglichkeiten für biochemische Untersuchungen geschaffen. Über Voraussetzungen füLr Arbeiten, die eine aufwendige apparative Ausstattung erfordern (2. B. Karyologie, Chromatographie, Elektronenmikroskopie),
verfügt das Museum nicht. Soweit rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen erforderlich sind, können im Einzelfall Geräte der Universität
und im Forschungsinstitut Senckenberg benutzt werden.

Im Museum werden auch wenige lebende Tiere, vor allem Nagetiere

und Vögel sowie einige Reptilien in der Schausammlung, gehalten' Die
Mtiglichkeiten dafür sind nach Darstellung des Museums unzulänglich.

A.

III.

Längerfristige Forschungsvorhaben

Die Forschungsarbeit des Museums konzentriert sich auf zoologische
Taxonomie. Zu den beteiligten Einzeldisziplinen gehören u. a. die vergleichende Anatomie, Ethologie, Physiologie, Tiergeographie und Evolutionsforschung.
Die im Museum hauptsächlich untersuchten Tiergruppen sind vertebra-

ten und Arthropoden. Die geographischen Schwerpunkte liegen in der
Paläarktis und in Afrika. Die Bearbeitung taxonomischer Probleme erfordert häuJig den Vergleich mit auswärtigem Material. HierftiLr werden
Studienreisen an in- und ausländische Museen unternommen, außerdem Forschungsreisen, wenn das in den Sammlungen vorhandene Material nicht ausreicht oder frischgefangene Tiere für spezielle Untersuchungsmethoden erforderlich sind.
1985 wurden nach Angaben des Museums in den Abteilungen
folgende mittel- und langfristige Forschungsvorhaben bearbeitet:

Im Jahre

(1)

Theriologie (Säugetierkunde)

In der Abteilung Theriologie wird hauptsächlich stammesgeschichtliche
Forschung betrieben. Gegenwärtig werden untersuchungen zu folgenden Themen durchgeführt: systematik und Taxonomie pleisto- und holozäner wildequiden und subfossiler Faunen des östlichen Mediterrangebietes. Hinzu kommen Arbeiten zur Anatomie und systematik der
Bpitzmäuse, Familie Soricidae, zu Wirbeltieren der Kanarischen Inseln,
,rI' T*r.o.romie und Phylogenie der Feliden und zur stammesgeschichtlichen Stellung des Großen Panda.
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Zu erwähnen sind hier außerdem Studien ztr Populationsdynamik und
zum Schutz von Fledermäusen, die von dem in der Abteilung Coleopterologie tätigen Mitarbeiter durchgefrihrt werden. Im Zusammenhang damit werden koordinierende und experimentelle Aufgaben ftir 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 1983 an der Universität Bonn veranstalteten Second European
Symposium on Bat Research veröffentlicht wurden.

(2) Ornithologie (Vogelkunde)
Diese Abteilung hat drei unterschiedliche Schwerpunkte: (a) Untersuchungen afrikanischer Vögel, vor allem der Taxonomie und Evolution
von Cardueliden; (b) Flagen der Populationsökologie, des Naturschutzes,
der regionalen Avifaunistik sowie Häuflgkeitsschätzungen und die Fortschreibung des Atlas der Brutverbreitung (c) biogeographische Untersuchrmgen einiger südamerikanischer Vogelfamilien: Verbreitungsmuster

und Artbildungsprozesse neotropischer Tbochiliden (Kolibris); vergleichende Analyse von Musculus splenius capitis bei diesen Vögeln; Anpassung des Stoffwechsels nektarivorer Vogelarten an extreme Klimate.

(3) Herpetologie (Reptilienkurde)
schwerpunkt dieser Abteilung ist die Herpetoiogie des subsaharischen
savannengrirtels Afrikas. untersucht werden savannenbewohnende
Amphibien- und Reptilienfaunen Afrikas zwischen Atlantik und Rotem
Meer mit dem Ziel, neue Erkenntnisse zur Rekonstruktion der Geschichte dieses geographischen Raumes zu erhalten. Das Hauptinteresse

gilt der Reptiliengruppe der Echsen.
(4) Ichthyologie (Fischkunde)

Hauptthema dieser Abteilung ist die Taxonomie und Biosystematik der
Fische der Familie der Galaxiidae (Hechtlinge). Laufende Forschungsvorhaben sollen in den nächsten Jahren weitergeführt und ausgebaut
werden. Neben der vergleichenden Morphometrie sollen auch karyologische trnd serologische Methoden eingesetzt werden; allerdings ist die
Möglichkeit, biochemisch zu arbeiten, im Museum selbst bisher nur eingeschränkt gegeben und nicht langfristig gesichert.

(5) Coleopterologie (Käferkunde)
Einen schwerpulkt der Arbeit dieser Abteilung bilden untersuchungen

an wüstenkäfern der Familie Tenebrionidae in der Namib sowie die Be-

standsaufnahme der Coleopterenfauna dieser Küstenwüste.

(6) Lepidopterologie (Schmetterlingskunde)

In dieser Abteilung wird in erster Linie die wissenschaftliche Auswertung der wertvollen von H. Höne zwischen 1g18 und 1g46 zusammengetragenen sammh-rng chinesischer Schmetterlinge fortgeführt. Die Arbeit wird sich in den nächsten Jahren auf die abschließende Bearbeitung
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der Familie der Spanner-Falter (Geometridae) konzentrieren, in erster
Linie auf die Erforschung der Systematik und Phylogenie dieser Familie

im gesamten paläarktischen Raum.
(7) Dipterologie (Zweiflüglerkunde)
Die vergleichende Morphologie des Dipteren-Thorax als Beitrag zum
Handbuch ,,Flies of the Nearctic Region" sowie die Erfassung von mor-

phologischen Daten als Grundlage ftiLr ein phylogenetisches System der
Dolichopodiden (Langbeinfliegen) und der übergeordneten Gruppe Empidoidea bilden die Hauptgegenstände des Forschungsinteresses dieser

Abteilung.
(B) Hymenopterologie (Hauptflüglerkunde)
Die Abteilung ist nach längerer Vakanz zum l. Februar 1986 wieder besetzt worden; ein Forschungsplan ist in Vorbereitung.

(9) Niedere Arthropoda (Gliederfüßler)
Schwerpunkt der wissenschaftlichen Arbeiten in dieser Abteilung bilden Untersuchungen an Asselspinnen (Pycnogonida) des NordostAtlantiks, die der Erstellung eines Bestimmungsbuches frir die Arten
dieses Gebiets dienen sollen. Außerdem werden Pantopoden des Mittelmeeres 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 Schulung von Biologielehrern und in der
Präsentation der Schausammlungen. Drei abgeordnete Gymnasiallehrer
stehen wöchentlich jeweils einen Tag ftiLr 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 Verftigung,
die blinden Besuchern des Museums vorgeführt werden können.

A. IV. Veröffentlichungen, Tagungen, Zusammenarbeit
Die Arbeitsergebnisse des Museums werden der wissenschaftlichen Öffentlichkeit durch Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften des
In- und Auslandes, durch Vorträge auf Kongressen sowie durch Einladungsvorträge in Universitäten und anderen Forschr.mgseinrichtungen
mitgeteilt. Im Durchschnitt der Jahre 1979 bis 1984 wurden jährlich 26
Aufsätze in deutschen (davon die Mehrzahl in den Bonner zoologischen
Beiträgen) und 10 in ausländischen wissenschaftlichen Zeitschriften
veröffentticht, ferner 5 Beiträge in Sammelwerken und 2 selbständige
Publikationen. An die breitere Öffentlichkeit wenden sich u. a. populäre
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Veröffentlichr.mgen in entsprechenden Zeitschrift,en (etwa 10 pro Jahr)
und in der Tagespresse sowie vor allem Ausstellungen im Museum
selbst. Seit 1979 gibt ein Jahresbericht des Museums einen zusammenfassenden Überblick über alle Aktivitäten und Veröffentlichungen.
Das Museum gibt selbst zwei Serien heraus: die Bonner zoologischen
Beiträge (BzB) und die Bonner zoologischen Monographien (BzM). In
beiden werden Arbeiten der eigenen Mitarbeiter und in geringerem Umfang auch von auswärtigen Forschern veröffentlicht. Im Jahre 1984 wurden 301 Exemplare der BzB und 130 Exemplare der BzM an Tauschpartner und Abonnenten versandt, ferner aufgrund von Einzelbestellungen
80 Exemplare der BzB und 180 Exemplare der BzM. Die Publikatonsreihen 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 1gB7 ist
ein Symposium über parasitoide Insekten geplant.
Das Museum veranstaltet eine Vortragsreihe mit auswärtigen Gastwissenschaftlern, die sich vorwiegend an die Öffentlichkeit wendet. In den

letzten Jahren fanden jfirlich vier Vorträge statt. Dafür standen 198b
DM 1200 zur Verfügung.

Im Jahre 1984 nahmen wissenschaftliche Mitarbeiter des Instituts an 33
wissenschaftlichen Tagungen teil. Die Teilnahme wird zum TeiI vom
Museum, zum Teil aus privaten Mitteln bestritten. Wissenschaftliche
Mitarbeiter des Instituts sind an der Herausgabe von verschiedenen
Handbüchern und Zeitschriften aus den Gebieten der zoologischen Systematik, Faunistik und Tiergeographie sowie entsprechenden regionalen und überregionalen Faunen- und Verbreitungsatlanten beteiligt.
Regelmäßige wissenschaftliche Kontakte hat das Museum zu den Universitäten Köln, Frankfurt/Main und Bonn durch Lehraufträge des Museumsdirektors und zweier weiterer wissenschaftlicher Mitarbeiter sowie durch die Betreuung von Examenskandidaten. Beteiligt sind hier
vor allem die Wissenschaftler der Abteilungen Theriologie, Ornithologie
und Herpetologie. Zusammenarbeit mit anderen Museen vollzieht sich
vor allem im wechselseitigen Austausch von Material. Viele Forschungsarbeiten der Mitarbeiter des Museums werden außerdem in Zusammenarbeit mit Hochschulinstituten des In- und Auslandes (und hier insbesondere der Länder, in denen die untersuchten Tierarten beheimatet
sind) durchgeführt.
Die Zusammenarbeit ianerhalb des Museums selbst konzentriert sich auf

einzelne Forschungsarbeiten. Es finden etwa vierteljährlich Arbeitsbesprechungen unter Beteiligung aller wissenschaftlichen Mitarbeiter statt.
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B. Stellungnahme
B.

I.

Wissenschaftliche Bedeutung

I. 1. Museen als Forschungseinrichtungen
In zahlreichen wissenschaftlichen Disziplinen bilden systematisch ange-

legte Sammlungen ausgewählter Gegenstände eine wesentliche Grundlage der Forschung. Sie allein ermögli.chen eine deslciptive Erfassung
der Vielfalt der Phänomene und ihre systematische Ordnung, die ihrerseits Voraussetzung für weiterführende Forschungsarbeiten, z. B' über
Entwicklungsprozesse und ihre Dynamik, sind. Zu den interessierten
Disziplinen zählen nicht nur Völkerkunde, Archäologie 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 ftir die wissenschaftliche Arbeit auf
der einen und die Forschung selbst auf der anderen Seite zu einem erheblichen Teil wechselseitig. Viele bedeutende Museen sind deshalb
von vornherein als Forschungseinrichtungen konzipiert worden, unabhänglg davon, ob sie als staatliche Einrichtungen oder auf Initiative eines
privaten Stifters ge$ündet wurden.
Die Bedeutung von Museen als Forschungseinrichtungenl) bildete auch
die Grundlage ftir die Einbeziehung einiger großer Museen in die Förderung nach dem Königsteiner Staatsabkommen, die seit 1976 durch die
gemeinsame Förderung durch Bund und Länder abgelöst wtrde.

I. 2. Sysiematisch-biologische Forschung in Museen
Der wissenschaftliche Rang der Erforschung der Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den Organismen war bis weit in das 20. Jahrhundert
hinein unangefochten und gewann 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 Gfl.rndlage physikalischer und chemischer Gesetze ist
äie Bedeutung der Systematik in Lehre tmd Forschung an den Hochschulen vieler Länder, so auch der Bundesrepublik Deutschland, seit
den 50er Jahren erheblich zurückgegangen. Dies war eine wissenschaft-

1) Vgl. wissenschaftsrat: Empfehlulgen zum Ausbau der wissenschaftlichen Einrichtüngän, Teil III: Forschungseinrichtungen, Köln 1965, Band 2, S. 24 ff., 46 ff'
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lich ungerechtfertigte Entwicklung. Taxonomische und systematische
Forschung in der Biologie wird nämlich auch in Zvkunft sowohl als Teil
der Grundlagenforschung wie auch als Voraussetzung für viele Anwendungen biologischer Forschungsergebnisse - nicht nur, aber vor allem

auch im Umweltschutz

- unentbehrlich sein.2)

Systematisch-biologische Forschung ist auf gut ausgestattete naturkundIiche Museen angewiesen und kann am besten in diesen selbst betrieben
werden. Die Museen haben damit für die Biologie insgesamt eine bedeutsame Aufgabe, weil ihre Sammh.ragen und ihre Forschungsergeb-

nisse eine wichtige Grundlage der biologischen Ausbildung und Forschr.rng in den Universitäten bilden. Die gfoße Bedeutung von Museen
für die Wissenschaften vom Leben zeigt sich u. a. darin, daß natr_rkund-

liche Museen mit bedeutenden botanischen und/oder zoologischen

Sammlungen vor allem in den Staaten beheimatet sind, aus denen auch
zahlreiche und bedeutende Beiträge zr.r Fortentwicklung dieser Wissenschaften hervorgegangen sind.

Die Museen können ihre Aufgabe für die biologische Ausbildung 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 gegrrindete Museum der Universität Bonn anzugliedern; vielmehr bestehen zwischen vielen gloßen 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 Frofessur - meist einem Lehrstuhl - verbr_rnden ist.3)
Der Wissenschaftsrat hält solche Verbindungen im Interesse sowohl der
Universitäten als auch der Museen für notwendig. Sie sollten durch personalunion der Leitung des Museums und eines Lehrstuhls verwirklicht
werden. Es ist von großer Bedeutung, daß überall die für eine solche Verbindung notwendigen Voraussetzungen von den naturkundlichen Museen und den ihnen benachbarten Universitäten, aber auch von den verantwortlichen Ministerien der Länder geschaffen werden.

I. 3. Forschung im Museum Koenig
Die vom Museum Koenig wahrzunehmenden Aufgaben sind von überregionaler Bedeutung und von gesamtstaatlichem wissenschaftspolitischen Interesse. In der Bundesrepublik Deutschland ist es hinsichtlich
der Bedeutung seiner Sammlungen vergleichbar mit den zoologischen
Sammlungen im Forschulgsinstitut Senckenberg in Frankfurt, dem

vgl

Kraus, otto; Klaus Kubitzki: Biologische systematik. Denkschrift der Deut_
wrinheim rgg2; Euiopean science Foundation: Taxonomy in.Europe. Final Report (ESRC Reviews Nr. 1?), Amsterdam 19g2.
3) so beispielsweise derzeit beim staatlichen Naturkündemrrseum in ituttgart,
beim
Forschungsinstitut senckenberg und bei der Bayerischen Botanischen
s'tätrJ*-_
2)-

schen Forschungsgemeinschaft,

lung.
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staatlichen Naturkundemuseum in stuttgart und der Bayerischen Zoologischen Staatssammlung in Mi.iLnchen. Deren Bestände sind zum Teil
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 sorgfältige und ansprechende

Gestaltung der öffentlich zugänglichen Teile seiner Sammlungen und
durch seine museumspädagogische Arbeit in den letzten Jahren sowohl
im weiten Umkreis von Bonn als 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%o
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 ausschließlich durch extreme
spezialisierung auf taxonomische Einzelprobleme charakterisiert. Die
Ergebnisse werden nur in sehr geringem Maße in allgemeinere biologische Zusammenhänge eingeordnet. Dadurch können sie für die wei-

tere Forschung nicht in der wünschenswerten weise fruchtbar

werden.

-

tr\ir eine schwerpunktbildungunter übergreifenden Gesichtspunkten
z.B. der Evolutionsforschung, der Tiergeographie, aber auch der
Systematik, existieren nur vereinzelte, 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

ge-

fährdet.

-

Die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen' vor allem mit Hochschulinstituten, die insbesondere auch unter methodischen Gesichtspunkten erforderlich wäre, ist zu gering und beschränkt sich zu sehr

auf Detailfragen.
Der Wissenschaftsrat sieht die ursachen für die schwächen nicht primär

in der fachlichen Kompetenz der am Museum tätigen wissenschaftler,
sondern in der unzweckmäßigen 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 füLr die Forschung. Er hat sich die Frage vorgelegt, ob Maßnahmen zur Behebung
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dieser Mängel Aussicht auf Erfolg haben können und welche Alternativen - auch unter Verzicht auf die Fortführung der gemeinsamen Finanzierung durch Bund und Land - denkbar sind. Die folgenden Empfehlungen beruhen auf der überzeugung, daß die Behebung der Mä'nget
möglich und angesichts der Bedeutung der systematischen Zoologie für
die Biologie auch notwendig ist, um den wissenschaftlichen Rang des
Museums für die Zukunft zu sichern.

B. II. Organisation

II.

1.

Leitung

Das Museum Koenig wird von einem Direktor geleitet. Dessen stelle ist
derzeit gemäß dem Landesbesoldungsgesetz in die Besoldungsgruppe
416 (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 Bildungsbereich ist, hat auch der Direktor
eine doppelte Aufgabe. Durch die Schausammlungen, durch temporäre
Ausstellungen und durch veranstaltungen ftir die öffentlichkeit bestimmt er die Rolle, die das Museum als kulturelle Einrichtung des Landes fäLr einen weiten Einzugsbereich zu spielen hat. Durch seinen wissenschaftlichen Rang und seine Erfahrung als Forscher kann er den im

Museum zeitweilig und ständig tätigen wissenschafilern orientierung
für ihre Arbeit und deren langfristige schwerpunktsetzungen geben. Bei
ihm liegt auch eine wichtige Aufgabe der Beratung und Mitentscheidung, wenn für einzelne Forschungsvorhaben im Museum Mittel Dritter
z.B- fiir Personal, Geräte, verbrauchsmaterial oder Reisen beantragt
werden sollen. Als Leiter des Museums trägt er eine besondere verantwortung für dessen Beziehungen zu anderen Eirrichtungen, die fär die
wissenschaftliche Zusammenarbeit von Bedeutulg sind.
Der wissenschaftsrat hält es für erforderlich, bei der Besetzung dieser
Position die genannten Aufgaben entsprechend ihrer Schwierigkeit und
ihrem Gewicht zu berücksichtigen. Als Direktor kommt nur ein wissenschaftler in Ftage, der durch eigene Forschungsarbeit auf einem der
möglichen Forschungsschwerpunkte des Museums die eualifikation für
die Berufung zum Hochschullehrer erworben hat und international an-

gesehen ist.

Die in anderen großen naturkundlichen Museen bewährte praxis, die
Leitung mit einer Professur einer benachbarten universität zu verbinden, hält der wissenschaftsrat auch für das Museum Koenig für geboten.
sie bildet eine unerläßliche voraussetzung dafür, daß im Museum ktiLnftig Forschung von überregionaler Bedeutung betrieben werden kann,
der ein gesamtstaatliches wissenschaftspolitisches Interesse zukommt.
Der wissenschaftsrat empfiehlt dem Land, entweder durch eine Anae156

rung des Landesbesoldungsgesetzes die Stelle des Leiters nach der Besoldungsgruppe c4 auszuweisen oder an einer benachbarben Hochschu-

le 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 stelle muß im Interesse
der künftigen Bedeutung des Museums als Forschungsstätte nach Auffassung des Wissenschaftsrates in Kauf genommen werden.

II.

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 füLr nichtwissenschaftliches Personal ist kleiner als die der wissenschaftler. Bei
der Mehrzahl der Abteilungen handelt es sich somit in wirklichkeit um
Einzelarbeitsplätze.

Der Wissenschaftsrat sieht hierin erhebliche Nachteile ftir die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit des Museums. Zusammen mit seiner Praxis, nur in Ausnahmefällen (aus Mitteln Dritter) wissenschaftliche Mitarbeiter guf Zelt einzustellen, birgt das Nebeneinander überspezialisierter Abteilungen unterkritischer Größe die Gefahr der Isolation. Es wird
zwar ein größerer Teil der in den Sammlungen vorhandenen Tiergruppen gleichzeitig bearbeitet, jedoch geschieht dies um den Preis, daß die
wissenschaftliche Kommunikation im Museum selbst kaum entwickelt
ist. Moderne Untersuchungsmethoden, die

füLr

die Taxonomie erheblich
Maße

an Bedeutung gewonnen haben4), werden fast nur in dem

beherrscht, wie einzelne 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 pflegen können. Dementsprechend stellt
sich die dem wissenschaftsrat vorgelegte längerfristige Forschungskonzeption des Museums als bloße Addition individueller Arbeitsgebiete der
Mitarbeiter dar, ohne daß übergleifende koordinierende Gesichtspunkte
sichtbar würden, sieht man von Gemeinsamkeiten ab, die von den mit
Wirbeltieren befaßten Mitarbeitern aus tiergeographischer Perspektive
gesehen werden und die künftig zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen ihnen führen könnten.
Diese wissenschaftlich und arbeitsökonomisch nachteilige Organisation
und der faktische Verzicht auf eine wechselseitige Abstimmung der Forschungsarbeit haben ihre gemeinsame Ursache in einer verfehlten Auffassung von den Zielen der Forschungsarbeit. Aus der richtigen Prämisse, daß die eigenen Sammlungen eines Museums die wesentliche Grundlage seiner Forschungsarbeit bilden müssen, wird der Schluß gezogen,
daß eine möglichst vollzählige und gleichzeitge wissenschaftliche Bear4) Kraus, Otto; Klaus Kubitzki: Biologische Systematik, a'a.O., S'

14 ff.
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beitung aller Teile der sammlungen anzustreben sei. Diese Folgerung ist
jedoch unter den füLr jedes Museum geltenden Gegebenheitenbegrenzter personeller und räumlicher Kapazität und materieller Ressotrrcen
nicht sinnvoll.

Es ist zwar erforderlich, die sammlungen eines Museums frir die
Forschulg ständig zugänglich zu halten. Frir die Forschungsarbeit
innerhalb des Museums sollte jedoch angestrebt werden, daß sich
mehrere wissenschaftler, ausgehend von ihrer spezifischen taxonomischen und systematischen Kompetenz, zur Bearbeitung über_
greifender Fragestellungen mit verschiedenen Methoden (2. B. der
Morphologie, der Phylogenetik, der populationsgenetik, der Biochemie) zusammenfinden. So können am ehesten aus der Taxonomie
Arbeiten herworgehen, die über die deskriptive phänomenologie hinaus von allgemeinem wissenschaftlichen Interesse sind und für
andere biologische Arbeitsrichtungen wie z.B. die Tiergeographie,
Populationsbiologie, okologie und Evolutionsbiologie hilfreich sein

können.

Der wissenschaftsrat empfiehlt daher, die Forschungsarbeit des Museums und seine Gliederung in eine wesentlich kleirrere Zahl von
Abteilungen ktinftig an längerfristigen übergreifenden Fragen (Forschungsschwerpunkte) zu orientieren. Den so neugegliederten Abteilungen muß technisches Personal in ausreichender ZahI 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 Museums 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 erarbeitet werden, können
gleichwohl in dieser Zeit anderen wissenschaftlern auf deren wunsch
zur Verfügr-rng stehen; die daftir notwendigen Serwice-Leistungen gehören zu den grundlegenden Aufgaben des Museums. Das VerhäItnis
zwischen bearbeiteten und (zeitweilig) unbearbeiteten Teilen der
Sammlungen sollte jeweils bei der Weiterentwicklung des Forschungsprogramms und aus Anlaß der Neubesetzung von Stellen überprüft

werden.

Der Wissenschaftsrat verkennt nicht, daß die Verwirklichung dieser
Empfehlung Zeit beanspruchen wird und Schwierigkeiten zu überwin-

den sein werden; denn in die Neuorientiemng der Forschung müssen die
wissenschaftlichen Interessen r-rnd Kompetenzen der am Museum tätigen Mitarbeiter angemessen einbezogen werden. Die Setzung von
Schwerpunkten in der wissenschaftlichen Arbeit kann außerdem nicht
ohne Rücksicht auf die Arbeitsschwerpunkte anderer Museen des gleichen Fachgebiets, zumindest im Inland, geschehen - eine Rücksicht, die
im Idealfall zu 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 Ar-
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beit an übergreifenden biologischen Fragen und eine wesentliche Verstärkung der Kooperation in ihrem eigenen langfristigen Interesse liegt'

II. 3. Finanzierung

und Beschäftigungsverhiiltnisse des wissenschaftli-

chen Personals

Alle Stellen des Museums ftir wissenschaftliche Mitarbeiter waren mit
Ausnahme der Stelle ftir einen Beamten auf Probe (Kustos z.A.) Anfang
1986 unbefristet besetzt. Drittmittel für die Beschäftigung wissenschaftlicher Mitarbeiter in Forschungsvorhaben waren in der vergangenheit
selten und sind derzeit nicht vorhanden.
Der Wissenschaftsrat häIt es weder ftiLr griLnstig, daß das Museum mit
seinen wissenschaftlichen Mitarbeitern ausschließlich Dauerarbeitsverträge abschließt, noch, daß es seine Forschungsarbeit nahezu ausschließlich in den Grenzen seines institutionell garantierten Stellenplans betreibt. Das Argument, daß die hochspezialisierte Arbeit an den umfangreichen Sammlungen lange Einarbeitungszeiten erfordere, kann den

ausschließlichen Abschluß von Dauerarbeitsverträgen nicht rechtfertigen, urn so weniger als eine Spezialisierung aller Mitarbeiter auf verschiedene Tiergruppen wissenschaftlich von Nachteil ist (vgl. B. II. 2.).
Ein Austausch von Personal mit Hochschulen, der im Zeitablauf zu einer
Verbreitung des methodischen Repertoires und der Kenntnisse auf beiden
Seiten ftitrren könnte, findet nur in sehr geringem Umfang und fast nur in
eine Richtung statt, wenn vakante Personalstellen des Museums neu besetzt werden. Die Rolle des Museums in der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses wird dadurch auf die gelegentliche Mitarbeit von
Diplomanden und Doktoranden benachbarber Universitäten begrenzt.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt daher, künftig einen Teil der stellen des

Museums für wissenschaftliche Mitarbeiter befristet zu besetzen. Im
Rahmen der räumlichen Möglichkeiten des Museums sollten außerdem
ftir Forschungsvorhaben von den Organisationen der Forschungsförderung auch Mittet zur Beschäftigung wissenschaftlichen Personals eingeworben werden. Ein Interesse an Taxonomen mit eigener Forschungserfahrung ist innerhalb und außerhalb der Hochschulen durchaus
vorhanden, sofern diese für umfassende FYagestellungen offen sind' Das
Museum kann auf diese Weise einen stärkeren Personalaustausch mit
den Hochschulen und mit wissenschaftlichen Arbeitsfeldern außerhalb der Hochschulen erreichen, der füLr alle Beteiligten von Vorteil
sein wird.

IL 4. Ergebnisbewertung
Das Museum Koenig hat keinen Wissenschaftlichen Beirat. Damit fehlt
eine regelmäßige unabhängige Bewertung der Forschungstätigkeit ebenso wie eine Beratung des Direktors und der Mitarbeiter dtrrch externe
Fachleute ihrer eigenen Arbeitsgebiete.
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Der Wissenschaftsrat sieht hierin große Nachteile ftir die wissenschaftliche Leistungsftihigkeit des Museums. Er empfiehlt, alsbald einen Wissenschaftlichen Beirat einzusetzen. Dieser sollte sich aus einer kleinen
Zahl (maximal sieben) auf Zeit berufener, ausgewiesener, auf dem weiteren Forschungsgebiet des Museums aktiver lffissenschaftler aus Hochschulen r;nd Museen des In- und insbesondere auch des Auslandes zusammensetzen. Er sollte die jährlichen Tätigkeitsberichte des Museums
regelmäßig mit dem Direktor erörtern und in Abständen von etwa zwei
Jahren dem Land Nordrhein-Westfalen und dem zuständigen Bundesminister eine schriftliche Stellungnahme vorlegen. Der Beirat sollte frei
sein, darin auch Empfehlungen auszusprechen. Zu seinen Aufgaben
sollte auch gehören, regelmäßig zu prüfen, ob die Arbeit des Museums
sich angemessen auf seine wissenschaftlichen und öffentlichkeitswirk-

salnen (Schausammlung, Museumspädagogik, Beratungsaufgaben)
Aufgaben verteilt.

II.

5. Veröffentlichungspraxis

Die weitgehende Isolierung der spezialisierten taxonomischen Forschungen im Museum Koenig von den übrigen Arbeitsgebieten der Bio-

logie zeigt sich in den Veröffentlichungen der wissenschaftlichen 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 wissenschaftlichen Fachzeitschriften erschienen. Dementsprechend ist auch der Anteil der Publikationen in fremden Sprachen verhältnismäßig gering. Der
Wissenschaftsrat verkennt nicht, daß in dieser Veröffentlichungspraxis
eine il der systematischen Biologie und insbesondere in den Museen von denen viele HauszeitscMften nach Art der Bonner zoologischen
Beiträge herausgeben - verbreitete Gewohnheit lediglich besonders
stark ausgeprägt 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, wenn sie von ihren Autoren selbst in größere Zusam-

menhänge, z. B. der Systematik, der Tiergeographie oder der Evolutionsforschung, gestellt werden. Dies wird im Museum Koenig zw Zelt
fast nicht geleistet.

Die Mitarbeiter des Museums sollten daher in verstärkter Zusammenarbeit untereinander und mit Zoologen an Hochschulinstituten ihre Detailstudien einzelner Species und Tiergruppen methodisch anspruchsvoller und vielftiltiger anlegen und sie vor allem ulter dem Bliclrwinkel
übergreifender biologischer Fragestellungen bearbeiten. Es wird ihnen
dann auch möglich sein, Zugang zu angesehenen Fachzeitschriften zu
finden, die international und disziplinübergreifend zur Kenntnis genommen werden.
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B. III. 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.
Der Wissenschaftsrat hält es ftir erforderlich, daß über die wechselseitige
Kenntnis und die Zusammenarbeit im Einzelfall hinaus von den Museen
Kooperationsformen entwickelt werden, die eine Arbeitsteilung begünstigen. Mindestens sollte dies im Hinblick auf die langfristigen Arbeitsschwerpunkte einschließlich der Ausbauschwerpunkte der wissenschaftlichen Sammlungen geschehen. Es bedarf dafüLr: keiner förmlichen
Regelungen. Eine regelmäßige Absprache zwischen fachlich verwandten Museen oder ihren Abteilungen über die Schwerpunkte ihrer wis-

senschaftlichen Tätigkeit und den weiteren Ausbau ihrer Sammlungen
in der überschaubaren Zukunft wird aber allen Museen, die sich hieran
beteiligen, in ihrer Handlungsftihigkeit und wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit Vorteile verschaffen. Das Museum Koenig sollte im gemeinsamen Interesse aller zoologischen Museen der Bundesrepublik
wie im eigenen Interesse Initiativen dazu ergreifen.

III. 2. Hochschulinstitute
Auch in der taxonomischen Forschung muß sich heute, wenn sie zu Ergebnissen von allgemeinem wissenschaftlichen Interesse führen soll, 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 Sy-

stematik voraus. Aber fi.iLr diese Forschung ist heute auch ein breites
Spektrum neuer Methoden (Biochemie, Genetik, Morphologie, 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 Methoden bedingt deshalb Möglichkeiten
der Zusammenarbeit sowohl innerhalb einer Institution als auch mit
Partnern außerhalb. Hierbei sind die Hochschulen wegen ihrer zentralen
Rolle für die Heranbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses von
besonderer Bedeutung. Das Museum Koenig sollte daher die in Ansätzen bestehende Zusammenarbeit mit Hochschulinstituten ausbauen

und intensivieren.
Dies sollte auf verschiedenen, sich ergänzenden Wegen geschehen: Die
Beteiligung von Mitarbeitern des Museums an der Lehre und die Betreu-

ung von taxonomischen Diplomarbeiten und Dissertationen muß verstärkt werden. Die Mitarbeiter des Museums sollten regelmäßig interne
wissenschaftliche Kolloquien veranstalten und hierzu Fachkollegen der
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benachbarten Universitäten und auswärtige Gäste als Teilnehmer und
Vortragende einladen; hierftir bedarf es einer Vermehrung der bislang
unzr.reichenden Mittel für die Einladulg 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 wird,
um das methodische Repertoire zu verbessern und zu ergänzen. Alle Initiativen zur Zusammenarbeit mit Hochschulinstituten werden dadurch
wesentlich geflördert, daß der Leiter des Museums ki.inftig als Hochschullehrer berufen wird (s.o. S. 20 ff.).

B. fV. Ausstattung

IV. 1. Wissenschaftliches Personal
Die gegenwärtige Ausstattung des Museums Koenig mit Stellen für wissenschaftliches Personal ist ausreichend, aber auch erforderlich, um seine Aufgaben angemessen wahrnehmen zu können, wenn den Empfeh-

lungen zur Organisation und zur Zusammenarbeit gefolgt wird.
Das Museum sollte bei einem Teil seiner Etatstellen künftig Zeitverträge
abschließen (siehe oben S. 25). Es sollte sich für wissenschaftliche Mita.r-

beiter - soweit seine räumlichen Möglichkeiten es zulassen
vermehrt um Drittmittel bemühen.

-

ktinftig

IV. 2. Technisches Personal
Die Ausstattung des Museums mit Stellen ftiLr nichtwissenschaftliches
Personal entspricht insgesamt der anderer naturkundlicher Museen mit
vergleichbaren Aufgaben. Allerdings sind den Abteilungen überwiegend solche Stellen unmittelbar zugeordnet, die nach ihrer Bewertung
nur die Übernahme von Aufgaben geringen Schwierigkeitsgrades ermöglichen. Dadurch sind die wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Ausführung von zahlreichen Routineaufgaben genötigt, die auch von entsprechend qualifiziertem technischem Personal übernommen werden könnten. Der Wissenschaftsrat empfiehlt, diesem Mangel zunächst durch eine
Straffung r.rnd Neuordnung der Abeilungsstruktur, die aus wissenschaftlichen Gründen geboten ist (s. o. S. 23 f.), abzuhelfen. Wenn diese vollzogen ist, sollte nach einiger Zeit überprüft werden, ob bei Anzahl und
Qualifikationsstruktur des technischen Personals Veränderungen erforderlich sind.

fV. 3. Infrastruktur für die Forschung
Moderne taxonomische Forschung hat zur Voraussetzung, daß in den Institutionen, in denen sie betrieben wird, ein Mindestrepertoire an Untersuchungsmethoden ständig zur Verfügung steht. Dazu gehören beispielsweise serologische und karyologische Untersuchungen. Mindestens ein leistungsfähiges Photomikroskop ist ebenso erforderlich wie

der Zugang zu einem Flasterelektronenmikroskop. Erforderlich ist
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außerdem die Möglichkeit, in begrenzter Zahlurrd fiir begfenzteZerfiäume für experimentelle Untersuchungen lebende Tiere zu halten.
Die Voraussetzungen daftir sind im Museum 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 empfrehlt daher, nach der Berufung des neuen
Direktors zu prüfen, welche Investitionen erforderlich sind, um eine
Grundausstattung für experimentelle Arbeiten zur Verfügung zu 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 Hoch-

schulinstituten durchgeführt werden.

fV. 4. Laufende Mittel
Das Museum Koenig verfügt nur über verhältnismäßig geringe Mittel

ftir

sächliche Verwaltungsausgaben, die unmittelbar Forschungszwecken
dienen. Diese Mittel sollten so verstärkt wetden, daß aus einem zentralen Fonds, der zweckgebunden für die Forschung zur Verfügung steht,
den einzelnen Abteih.rngen Mittel nach Bedarf zugewiesen werden können. Auch die Möglichkeiten zlu 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 wissenschaftspolitischen Interesse. Seine wissenschaftliche
Leistungsfähigkeit entspricht dieser Bedeutung zw Zelt nur mit erheblichen Einschränkungen. Der Wissenschaftsrat hält die oben im einzelnen
dargelegten Veränderungen in der Leistungsstruktur, in der Organisation,
in der Ergebnisbewertung, in der Zusammenarbeit mit Hochschulen und
anderen Forschungseinrichtungen, aber auch in derAusstattung, für geboten, um die wissenschaftliche Leistungsftihigkeit zu verbessern. Von den
Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit dem Museum auf dem Gebiet der
systematischen Zoologie sollten die Hochschulen, insbesondere auch die
benachbarten Universitäten Bonn und Köln, mehr Gebrauch machen.
Unter der Voraussetzung, daß frir die Leitung des Museums eine C4-Stelle
geschaffen und der Nachfolger des gegenwärtigen Direktors gemeinsam
mit einer benachbarten Hochschule berufen wird, empfiehlt der Wissenschaftsrat, die gemeinsame Förderung des Museums durch den Bund und
das Land Nordrhein-Westfalen einstweilen fortzusetzen und darauf hinzu-

wirken, daß die übrigen empfohlenen Veränderungen verwirklicht
werden.
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Etwa drei Jahre nach der Berufung des neuen Leiters sollte erneut über-

prüft werden, ob das Museum dann die Kriterien für die gemeinsame
Förderung vollstäindig erfüllt.
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Anhang: Verzeichnis der verurendeten Unterlagen

-

Verzeichnis der wissenschaftlichen Veröffentlichungen 1979 bis 1984

-

Verzeichnis der wissenschaftlichen Mitarbeiter

-

Denkschrift der Eröffnungsfeier des Zoologischen Forschungsinstituts und Museums Alexander Koenig in Bonn a.Rh. am 13. Mai 1934

Jahresbericht 1982 bis 1984
Beschreibung der wissenschaftlichen Aufgaben und der mittel- und
langfristigen Forschungsvorhaben

Übersicht über die Sammlungen und Sammlerschwerpunkte
Auszug aus dem Landeshaushaltsplan 1985

Vertrag zwischen der Reichsregiertrng und Professor Alexander
Koenig (1929)

(Privatdruck,

-

1934)

Veröffentlichungen aus der wissenschaftlichen Arbeit
Materialien zur Museumspädagogik

Besuch der Einrichtung

Die Arbeitsgruppe hat das Zoologische Forschungsinstitut und Museum
Alexander Koenig im Dezember 1985 besucht und Gespräche mit Vertretern des Museums geführt.
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