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Zu toP 1
bERicht dER PRäsidEntin

Die Präsidentin der Senckenberg gesellschaft für naturfor-
schung Dr. h. c. beate heraeus begrüßt die anwesenden mit-
glieder. Sie erinnert an den im September verstorbenen Prof. 
Dr. michael türkay, der sich seit seiner Jugend für Sencken-
berg engagiert und das haus über Jahrzehnte maßgeblich 
geprägt hat. Im gedenken an ihn und alle weiteren im zurück-
liegenden Jahr verstorbenen Senckenberg-mitglieder bittet 
sie die anwesenden, einen moment innezuhalten. 

Sie rekurriert auf aktuelle ereignisse, insbesondere auf die 
große Zahl der flüchtlinge weltweit und bei uns, die konfikte 
und kriege in deren herkunftsländern und die klimatischen 
Veränderungen mit einer wachsenden Zahl an extremereig-
nissen, und verweist auf Prognosen, wonach die Zahl der 
umweltfüchtlinge zunehmen und die weltweite ernäh-
rungslage angespannter werde. Vor diesem hintergrund 
hebt sie die bedeutung der Senckenberg-forschung hervor, 
die sich neben der inhaltlichen ausrichtung auch aus deren 
orientierung gebenden Werten wie Verantwortung und 
Verlässlichkeit ergebe. für die Vermittlung dessen, wozu 
Senckenberg forscht und wofür es steht, sollen künftig die 
museen noch stärker genutzt werden. auch den mitglie-
dern komme eine besondere bedeutung zu, die Sencken-
berg-forschungsthemen weiterzutragen.

Wichtige fixpunkte im Jahresverlauf seien Veranstaltungen, 
die der inhaltlichen Vermittlung sowie der gewinnung wei-

terer unterstützer dienten. So wurden unlängst die ewigen 
mitglieder zu einer Veranstaltung ins museum eingeladen, 
während die Senckenberg friends an baustellenführungen 
teilnehmen konnten. Immer im mai finde der Diskussions-
abend ProDiversity zu aktuellen gesellschaftlichen themen 
mit prominenten Podiumsgästen statt, und einmal im Jahr 
laden die Senckenberg friends zu einem benefiz-golfturnier 
ein. Dem fundraising für die geplante museumserweite-
rung am Standort frankfurt diente ein klavierabend, zu dem 
das kuratoriumsmitglied Dr. h. c. Josef buchmann anfang 
november 2015 freunde des hauses eingeladen hat. 

anliegen der Senckenberg friends sei es, die themen 
Senckenbergs noch stärker in die Öffentlichkeit zu tragen 
und ihre bedeutung für die Zukunftssicherung zu vermitteln. 
Sie wollen dazu beitragen, dass noch mehr menschen die 
museen besuchen, mitglied werden, sich zu einem Spon-
soring entschließen und insbesondere die erweiterungs-
pläne in frankfurt aktiv unterstützen. In abstimmung mit 
Senckenberg wollen sie daher Veranstaltungsformate für 
alle alters- und berufsgruppen entwickeln. um unabhängig 
vom Zuwendungsbetrieb Senckenbergs aktivitäten ent-
falten zu können, sei im Juli 2015 ein „förderverein der 
Senckenberg friends“ gegründet worden. 

Die Senckenberg gesellschaft habe exzellente gremienmit-
glieder, die sich außerordentlich engagieren. 2014 und bis 
ins laufende Jahr hinein lag der Schwerpunkt für gremien 
und Verwaltung darauf, die finanzen zu ordnen, auch mit-
hilfe der einführung von SaP zur Jahresmitte 2014. Zugleich 

war an der Spitze der Verwaltung mit dem Weggang von 
Dr. Johannes heilmann zum Jahresende 2014 ein personeller 
Wechsel zu verkraften. als Präsidentin möchte sie ihre große 
anerkennung für das in den Jahren 2014 und 2015 in diesem 
bereich geleistete und die dabei erwiesene Verlässlichkeit 
zum ausdruck bringen.

Zu toP 2 
bERicht dEs gEnERaldiREKtoRs

Der generaldirektor Prof. Dr. Dr. h. c. Volker mosbrugger be-
grüßt die mitglieder, darunter namentlich herrn konrad von 
bethmann als mitglied einer gründerfamilie der Senckenberg 
gesellschaft und herrn emmerich müller, Partner beim bank-
haus metzler, als mitglied des Senckenberg-Verwaltungsrats. 

Seinen bericht einleitend hebt herr mosbrugger hervor, 
dass Senckenberg durch sein deutliches Wachstum über 
frankfurt hinaus inzwischen eine sehr viel größere reich-
weite habe. mit seinen sechs Instituten an zehn Standorten 
arbeite Senckenberg heute mit Partnern in 116 Ländern 
 zusammen und kooperiere mit forschungsmuseen in 
Deutschland und europa. Die Standortstruktur bringe 
 jedoch auch eine komplexität mit sich, die angesichts der 
Vielzahl der Sitzländer unter anderem in finanzierungs-
fragen deutlich werde.

Über alle Standorte hinweg habe sich Senckenberg ein ge-
meinsames arbeitsprogramm gegeben. Im Zentrum stehe 

das System erde, das Senckenberg entsprechend des Leibniz-
Selbstverständnisses „theoria cum praxi“ im Dienste der 
gesellschaft erforsche. fundament der vier forschungs-
felder „biodiversität und Systematik“, „biodiversität und 
Ökosysteme“, „biodiversität und klima“ sowie „biodiversi-
tät und erdsystemdynamik“ sei die Infrastruktur, zu der unter 
anderem die umfangreichen Sammlungen zählen. Der be-
reich „Science & Society“, der vor allem die museen sowie 
aktivitäten des Wissenstransfers umfasse, spanne ein 
Dach über alle forschungsfelder.

Die zunehmend internationale ausrichtung und Sicht-
barkeit der Senckenberg-forschung veranschaulicht herr 
 mosbrugger anhand der erneut deutlich gestiegenen Publi-
kations- und Zitationszahlen in internationalen fachzeit-
schriften: In den Jahren 2004 bis 2014 ist die Publikations-
leistung im Verhältnis zum Zuwachs der institutionellen 
förderung mehr als doppelt so stark gestiegen – ein beleg 
für eine deutliche effizienzsteigerung. beispielhaft präsen-
tiert er forschungsergebnisse aus allen forschungsfeldern 
aus dem berichtsjahr 2014. 

Die 2013 durchgeführte Leibniz-evaluierung kam 2014 mit 
der Übermittlung der hervorragenden bewertung Sencken-
bergs zum abschluss. Durchgängig exzellente bewertun-
gen durch den Wissenschaftsrat erhielt 2014 auch bik-f, 
das infolgedessen seit dem 1. Januar 2015 als Sencken-
berg-Institut in die bund-Länder-förderung übernommen 
wurde. Die einwerbung zweier Dfg-emmy-noether- 
nachwuchsgruppen nennt er stellvertretend für weitere 

PRotoKoll zuR 198. oRdEntlichEn 
MitgliEdERvERsaMMlung dER 
Senckenberg geSeLLSchaft fÜr 
naturforSchung

Mittwoch, 25. November 2015, 18 uhr im Wal-Saal des 
Senckenberg Naturmuseums in Frankfurt
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 auszeichnungen und Preise, die Senckenberg-forscher-
innen und -forscher verzeichnen konnten. für das Sencken-
berg centre for human evolution and Palaeoenvironment 
(heP) an der universität tübingen habe Senckenberg 2014 
bei der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (gWk) be-
antragt, dass es dauerhaft in Senckenberg integriert wird. 
hier bestehe aussicht auf eine entscheidung 2016 und die 
Integration zum 1. Januar 2017 mit einem gesamtvolumen 
von ca. 4,5 millionen euro pro Jahr.

aus dem bereich „Science & Society“ berichtet herr 
 mosbrugger von der einrichtung und erstmaligen Ver-
leihung des Senckenberg-Preises im Jahr 2014 mit den 
Preisträgern Prof. c. P. chamberlain von der Stanford uni-
versity in der kategorie „naturforschung“ und reinhold 
messner in der kategorie „naturengagement“. eine beson-
ders große resonanz erzielte mit rund 100 000 besuchern 
die Sonderausstellung „7 billion others“ im frankfurter 
 museum, das zudem 2014 erneut eine ausgezeichnete Publi-
kumsbewertung auf dem Portal tripadvisor erhalten habe.

ein meilenstein für die baumaßnahme masterplan I am 
Standort frankfurt – umbau von Jügelhaus und alter Physik 
– war am 15. mai 2014 der Spatenstich. In der Weiterent-
wicklung der wissenschaftlichen Infrastruktur ragte 2014 die 
Übernahme des human-ethologischen filmarchivs von Prof. 
Irenäus eibl-eibesfeldt heraus. Zudem startete Senckenberg 
ein umfassendes Programm zur Digitalisierung seiner Samm-
lungen und zu deren erfassung in Datenbanken. 

Zu toP 3
FinanzbERicht und bEschlussFassungEn

herr mosbrugger stellt herrn hon.-Prof. Dr. h. c. rolf Pfrengle 
vor, der nach dem Weggang von herrn Dr. Johannes 
 heilmann zum Jahresende 2014 interimistisch von märz bis 
Dezember 2015 die Position des administrativen Direktors 
übernommen hat. Darüber hinaus informiert er die Versamm-
lung, dass der Verwaltungsrat heute Stefanie Schwedhelm 
als neue administrative Direktorin berufen habe und sie zum 
1. Januar 2016 bei Senckenberg anfangen werde.

herr Pfrengle berichtet, dass der geprüfte Jahresabschluss 
2014 im oktober 2015 vorgelegt worden sei. auch der Ver-
wendungsnachweis sei beim hessischen ministerium für 
Wissenschaft und kunst (hmWk) eingereicht worden. Die 
umstellung auf SaP zur Jahresmitte 2014 und, damit ein-
hergehend, die umstellung von einem kameralen auf einen 
handelsrechtlichen abschluss habe zu deutlichen Schwierig-
keiten und Verzögerungen geführt. Der Wirtschaftsprüfer 

beschluss: Die mitgliederversammlung beschließt bei drei 
enthaltungen und ohne gegenstimme die entlastung von 
Verwaltungsrat und Direktorium der Senckenberg gesell-
schaft für naturforschung vorbehaltlich eines positiven be-
schlusses des Verwaltungsrats über den Jahresabschluss 
und den mittelverwendungsnachweis.

c.  beschlussfassung über die wahl des abschlussprüfers
nachdem in den zurückliegenden vier Jahren die Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft ebner Stolz im auftrag von 
Senckenberg die Prüfung der Jahresabschlüsse durchge-
führt hat, plädiert die Präsidentin für einen Wechsel und 
schlägt für die abschlussprüfung 2015 die Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Pricewaterhousecoopers (Pwc) vor.

beschluss: auf Vorschlag des Verwaltungsrats wählt die 
mitgliederversammlung bei drei enthaltungen und ohne ge-
genstimme die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pwc zum 
abschlussprüfer 2015 und beauftragt das Direktorium, die 
Prüfung des Jahresabschlusses 2015 zu veranlassen.

Die Präsidentin bedankt sich für das Vertrauen, das in den 
beschlüssen zum ausdruck komme. 

Zu toP 4 
vERschiEdEnEs

aus dem kreis der mitglieder wird die museumspädagogik 
angesprochen. ein mitglied äußert den Wunsch, dass 
 didaktische und pädagogische fragestellungen eine größere 
rolle auch in Publikationen spielen. herr mosbrugger erläu-
tert, dass für Senckenberg die museumspädagogik essen-
ziell wichtig sei und Senckenberg zum beispiel im Vergleich 
zu anderen naturhistorischen museen auch im europä-
ischen kontext die meisten führungen anbiete. Die öffent-
lichen Zuwendungen gelten jedoch der forschung. als Son-
derregelung innerhalb der Leibniz-gemeinschaft dürfe 
Senckenberg zehn Prozent der kernhaushaltsmittel für das 
museum inklusive der museumspädagogik aufwenden. 
 Pädagogische forschung sei jedoch nicht bestandteil des 
forschungsauftrags Senckenbergs.

ein weiteres mitglied fragt nach aktuellen kürzungen im 
 museumspädagogischen angebot und betont den bildungs-
auftrag des hauses. Prof. Dr. andreas mulch, stellvertreten-
der generaldirektor und Leiter des Senckenberg forschungs-
instituts und naturmuseums frankfurt, erläutert, dass drei 
drittmittelfinanzierte, auch mit Personalstellen verbundene 
Projekte ausgelaufen seien. eine der Stellen könne Sencken-

habe bestätigt, dass Senckenberg ordnungsgemäß gearbei-
tet habe. gleichwohl enthält sein positiver Prüfvermerk die 
einschränkungen, dass die gewinn- und Verlustrechnung 
wegen der Systemumstellung nicht mit der des Vorjahres 
vergleichbar sei und die anlageninventur weiterhin ausstehe. 
Der Jahresabschluss 2014 ist kameral ausgeglichen und die 
Zuwendungen wurden regelkonform ausgegeben. handels-
rechtlich weise er jedoch einen fehlbetrag aus, der laut 
 einer analyse durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Pwc auf die systematischen unterschiede zwischen handels-
recht und kameralistik zurückzuführen sei. 

a. beschlussfassung über den Jahresabschluss 2014
herr mosbrugger erläutert, dass infolge der SaP-bedingten 
Verzögerungen das hmWk die Prüfung des kameralen Ver-
wendungsnachweises noch nicht habe abschließen können. 
folglich konnte der Verwaltungsrat den Jahresabschluss 
noch nicht verabschieden. Daraus ergeben sich für die mit-
gliederversammlung folgende möglichkeiten: 

a)   Der beschluss wird von der tagesordnung genommen; 
nach abschluss der Prüfung durch das hmWk und Ver-
abschiedung durch den Verwaltungsrat wird eine außer-
ordentliche mitgliederversammlung einberufen. 

b)   Die mitgliederversammlung nimmt den Jahresab-
schluss vorbehaltlich der späteren Verabschiedung 
durch den Verwaltungsrat an. 

Verwaltungsratsmitglied emmerich müller spricht sich mit 
Verweis auf die oben aufgeführten gründe der Verzögerung 
und des fehlbetrags dafür aus, einen beschluss entspre-
chend möglichkeit b) herbeizuführen. bei drei enthaltungen 
und zwei gegenstimmen schließt sich die mitgliederver-
sammlung diesem Votum an. 

beschluss: Die mitgliederversammlung beschließt bei drei 
enthaltungen und ohne gegenstimme den Jahresabschluss 
der Senckenberg gesellschaft für naturforschung für das 
geschäftsjahr 2014 vorbehaltlich eines positiven beschlus-
ses des Verwaltungsrats über den Jahresabschluss und den 
mittelverwendungsnachweis. 

b.  beschlussfassung über die Entlastung von 
direktorium und verwaltungsrat

aus dem kreis der mitglieder wird der antrag gestellt, das 
Direktorium und den Verwaltungsrat vorbehaltlich der Ver-
abschiedung des Jahresabschlusses und des mittelverwen-
dungsnachweises durch den Verwaltungsrat zu entlasten. 

berg dauerhaft halten. er bedankt sich für die anregung des 
fragestellers, mitglieder ehrenamtlich einzubeziehen, und 
sagt zu, diese an die Leiterin der museumspädagogik weiter-
zuleiten. herr mosbrugger ergänzt, dass es im etat der 
 museumspädagogik keinerlei kürzungen gegeben habe.
 
um eine aktive beteiligung Senckenbergs an aktuellen um-
weltpolitischen Diskussionen auch auf lokaler ebene geht 
es einem weiteren fragesteller. herr mosbrugger führt aus, 
dass es aufgabe von Senckenberg als forschungseinrich-
tung sei, Probleme zu benennen, hintergründe zu erschlie-
ßen und Daten zu liefern. es gebe grenzen in der Weise, 
wie Senckenberg politisch aktiv werden könne. 

VorSteLLung 
das nEuE sEncKEnbERg – bau- und 
 ERwEitERungsMassnahMEn aM standoRt 
FRanKFuRt

als für den masterplan I verantwortlicher Projektleiter erläu-
tert herr gerd mangel anhand zahlreicher fotos die Planun-
gen und den baufortschritt in Jügelhaus und alter Physik 
und geht dabei auch auf die beim freilegen und rückbauen 
der beiden denkmalgeschützten und vielfach umgebauten 
gebäude zutage getretenen Überraschungen ein. Dr. martin 
Čepek, Leiter des Stabs Zentrale museumsentwicklung, 
präsentiert die Pläne für die erweiterung des frankfurter 
museums und gibt einen ausblick auf die zur einwerbung 
der dafür erforderlichen mittel konzipierte fundraising-kam-
pagne.

Die beiden Vorträge finden ebenso wie die beiträge des 
Senckenberg-chors großen anklang.

Die Präsidentin dankt den mitgliedern, den Vortragenden 
und der organisatorin der Veranstaltung Silke tomé und be-
schließt um 21 uhr die Versammlung, die sich anschließend 
zum ausklang bei getränken und kleinem buffet im Dino-
sauriersaal trifft.

frankfurt am main, 25. Januar 2016

Dr. h. c. beate heraeus
(Präsidentin)

Dörte florack
(Protokollantin)


