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Forschungsarbeit im zoologischen 
Garten Schönbrunn. 

An den 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Anton Ben y a 

Parlament 
1010 Wien 

,tlr.t / A. B. 
ZU .-ifl" /~j~ 

Pd,:;, eH;] ... 2~, MärzJ972 

Wien, am 21. März 1972 

Auf die Anfrage, welche die Abgeordneten Dr. Schmidt 

und Genossen in der Sitzung des Nationalrates am 3. Februar 1972 

an mich gerichtet haben, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

~~~1I~ _1_ 
Werden Sie dafür sorgen, dass noch weitere Wissenschafter im 

Schönbrunner Tiergarfen aufgenommen werden? 

Fr~K~_~ 
Werden Sie die Möglichkeit schaffen, dass Studenten dort volon-

tieren können? 

Zu 1) 

Der einen wesentlichen Bestandteil der Schloßhaupt

mannschaft bildende Tiergarten Schönbrunn ist ein betriebsähn

licher Verwaltungszweig und verfügt daher über keine Dienst

posten für Beamte in wissenschaftlicher Verwendung. Der Direktor 

des Tiergartens 1L"1d Leiter des zoologischen Fachdienstes Dr. phi1. 

Walter Fiedler hat einen Dienstposten der VerwendungEgruppe A, 

Höherer Dienst, inne lmd Dr. med. veto Heinrich Burger (Eintritts

datum 1. 2.1971) ist derzeit noch Vertragsbediensteter des Ent

lohnungsschemas I, seine Pragmatisierung mit 1. IV. 1972 ist in 

Aussicht genommen. 

Wissenschaftliche Arbeit so11 aus dem Tiergarten keines

wegs ausgesperrt sein oder bleiben. Nur wird das Tiergartenpersonal 

selbst schon wegen des Umfanges der täglich anfallenden Arbeiten 

hier immer nur am Hande tätig werden können und sich seine Tätig-

keit in der Hauptsache auf den Austausch der Erfahrungen in Tierhaltung 
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und Tierpflege mit anderen Tiergärten oder zoologischen Instituten be

schränken müssen. Wissenschaftliche Forschung, auch im Tiergarten 

Schönbrunn, müsste daher vor allem von den hiefür zuständigen Instituten 

der Universität Wien und der Tierärztlichen Hochschule wahrgenommen 

werden, welchen die Einrichtungen des Tiergartens, soweit sich dies mit 

dem täglichen Publikumsbetrieb in Einklang bringen lässt, jederzeit für 

solche Zwecke zur Verfügung stehen. 

Die notwendige Koordinierung der wissenschaftlichen 

Tätigkeit der Institute im Tiergarten mit der Tiergartenverwaltung ist 

schon deswegen leichter zu bewerkstelligen, da Dr. Fiedler neben seiner 

Tätigkeit als Tiergai:'tenleiter auch als Dozent am zoologischen Institut 

der Universität ·Wien tätig ist. 

Überdies habe ich mit derli'rau Bundesnl.inister für 

TvVissenschaft und Forschung erst kürzlich Kontakt aufgenommen, um mit 

ihr gemeinsam die Möglichkeiten zu erörtern, wissenschaftliche Assisten

tenstellen an österreichis chen TierE ärten zu schaffen und zu besetzen. 
Cl 

Die Aufnahme von \vissenschaftlichen Hilfskräften in 

die Tiergartenverwaltung selbst halte ich kaum für geeignet, um den Tier·· 

garten Schönbrunn mehr als bisher der wissenschaftlichen ~Forschung zu 

öffnen. Die diesbezügliche Initiative und die Zielsetzung der Arbeiten könnte 

schon aus der Natur der Sache doch immer wieder nur von Hochschulinstituten 

ausgeherl, wenn der nach lVIeinüng der Wissenschafter hier brachliegende Kom

plex an wissenschaftlicher Arbeitsmöglichkeit optimal genützt werden soll. 

Es besteht derzeit schon grundsätzlich die Möglichkeit, 

dass Studenten im Tiergarten Schönbrunn volontieren können, wovon, soweit 

Situation und Raummöglichkeiien dies zuliessen, auch schon vereinzelt Ge

brauch gemacht wurde. Im Zuge des Ausbaues des Tiergartens habe ich Auf

trag gegeben, die räum.liche Situation in dieser Hinsicht noch zu verbessern. 

Von wesentlicher Bedeutung für die Anleitung und Aufsicht der volontierenden 

Studenten "vird aber auch noch die Lösung des Assistentenproblems sein, auf 
/ 1 

das ich in der Beantwortung der Frage 1 bereits eirig9gangen bin. 
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