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Achtung: Fakten!

Wechseln wir die Sichtweise. Das Museum für 
Naturkunde Berlin ist eines von 167 Museen 

in der Stadt, die Jahr für Jahr um das Interesse 
der Besucherinnen und Besucher werben. Spekta-
kuläre Ausstellungen, einzigartige Objekte und 
eine große Themenvielfalt begeistern nicht nur die 
Berlinerinnen und Berliner, sondern auch Gäste 
aus der ganzen Welt. Damit ist das Museum auch 
ein bedeutender Faktor für die Wirtschaft in die-
ser Stadt. 

Welche wirtschaftliche Bedeutung das Muse-
um tatsächlich hat, haben wir von einem renom-
mierten Wirtschaftsinstitut einmal genauer unter-
suchen lassen. Die Ergebnisse dieser Studie haben 
uns überrascht. Das Museum selbst hat rund 
300 Beschäftigte. Je 100 direkt am Museum 
Beschäftigter – so die Studie – werden 250 wei-
tere Arbeitsplätze in Berlin gesichert. Mehr als 
1000 Arbeitsplätze hängen also direkt vom 
Museum ab. Der Beschäftigungsfaktor ist damit 
dreimal so hoch wie der eines ebenfalls unter-
suchten Berliner Technologieparks. Die Studie 
belegt weiter: je 100 Euro direkte Wertschöpfung 
wird eine weitere indirekte Wertschöpfung in 
Höhe von 264 € im Land Berlin ausgelöst. 
Dieser Multiplikatoreneffekt liegt um das Drei-
fache höher als der der Berliner Universitäten. 

Will man wissen, ob die durch den Bund und 
die Gemeinschaft der Länder dem Museum für 
Naturkunde Berlin zur Verfügung gestellte Grund-
finanzierung nicht nur forschungspolitisch sinn-
voll, sondern auch wirtschaftlich ist, muss man 
sie den regionalökonomischen Effekten gegen-
überstellen. Auch hier ist das Ergebnis beein-
druckend: mit jedem Euro aus der Gemeinschafts-
förderung werden 3 Euro an regionaler Wertschöp-
fung erzeugt. Diese starke Hebelwirkung ist ganz 
wesentlich auf zwei Aspekte zurückzuführen. Zum 
einen liegt es an der sehr erfolgreichen Akquise 
von Drittmitteln aus der Forschungsförderung: Im 

Jahr 2015 hatte das Museum knapp 5 Millionen 
Euro Drittmittelausgaben. Zum anderen leisten 
die Besucherinnen und Besucher des Museums 
durch jene ihrer touristischen Ausgaben, die dem 
Museum zuzurechnen sind, einen bedeutenden 
Beitrag zur regionalen Wertschöpfung. 

Doch wer besucht überhaupt das Museum? 
Sieht man sich die Besucherinnen und Besucher 
des Museums genauer an, sind die Ergebnisse 
auch hier sehr erfreulich. 543 830 Besucher der 
Ausstellungen im Jahr 2015 sind ein großer Er-
folg. Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Zuwachs 
von 17 %. Das Museum für Naturkunde zählt 
damit zu den sechs Museen in Berlin, die im 
Berichtsjahr über 500 000 Besucher hatten; 
übrigens, nur 0,5 % aller Museen in Deutschland 
haben mehr als 500 000 Besucher pro Jahr. 
Gemessen an der durchschnittlichen Aufenthalts-
dauer und der Zahl von Wiederholungsbesuchen 
steht das Museum für Naturkunde im Vergleich 
der Berliner Museen sogar an erster Stelle. Und 
was uns besonders freut, jeder siebte Besucher 
nimmt an unseren Bildungsprogrammen teil.

Den größten Anteil am Besucheraufkommen 
bilden erwartungsgemäß Familien. Wie eine 
Analyse unserer Museumsbesuche zeigt, die 
Dr. Ferdinand Damaschun, lange Jahre Leiter  
unseres Ausstellungsbereiches, durchgeführt hat, 
steigt der Anteil an Erwachsenen immer dann  
signifikant, wenn attraktive Sonderausstellungen 
gezeigt werden. Mit Sonderausstellungen, so die 
Analyse von Ferdinand Damaschun, kann aller-
dings nicht dauerhaft die Zahl der Besucher  
gesteigert werden. Vielmehr tragen Sonderaus-
stellungen dazu bei, das Niveau der Besucher-
zahlen zu stabilisieren. Woher kommen unsere 
Besucher? Auch hier ein sehr erfreuliches  
Ergebnis: Der Anteil der Besucher aus dem  
Ausland ist von 38 % in 2013 auf 55 % in 2015 
gestiegen. Zum Vergleich: im selben Zeitraum lag 

der Anteil an Berlin-Gästen, die aus dem Ausland 
kommen, stabil bei 38 % bzw. 39 %. Zwei Drittel 
der Besucherinnen und Besucher des Museums 
kommen nicht aus Berlin – sind also Touristen. 
Es gelingt uns also, neben den Berlinern immer 
mehr Touristen als Besucher zu gewinnen.

Von den acht Forschungsmuseen der Leibniz 
Gemeinschaft liegt das Museum für Naturkunde 
Berlin nach den Besucherzahlen konstant seit 
Jahren an zweiter Stelle. Auch das ist beachtlich, 
denn vergleicht man die Größe der Ausstellungs-
fläche der naturkundlichen Forschungsmuseen 
in der Leibniz Gemeinschaft, so hat das Berliner 
Museum aufgrund der Reduzierung seiner Aus-
stellungsflächen durch die laufende Baumaß-
nahme zurzeit die kleinste Ausstellung.

All diese erfreulichen Ergebnisse sind der 
Erfolg der Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter – bei denen wir uns ganz herzlich 
bedanken! 

Herzlich
Ihr

Stephan Junker
Kaufmännischer Geschäftsführer
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Fact Check

Let us change perspective. The Museum für 
Naturkunde Berlin is one of 167 museums 

in the city that compete for the attention of 
visitors year for year. Spectacular exhibitions, 
unique exhibits and a wide range of topics 
enthuse not only Berliners, but visitors from all 
over the world. This makes the Museum a 
significant economic factor in the city. 

To find out what economic significance the 
Museum actually has, we commissioned a 
detailed study by a renowned economic research
institute. Its results came as a surprise. The 
Museum has approximately 300 employees. 
According to the study, every 100 staff directly 
employed by the Museum secure another 250 
jobs in Berlin. Thus, more than a 1000 jobs di-
rectly depend on the Museum. The employment 
factor is therefore three times as high as that of 
a Berlin technology park, which was also stud-
ied. The study also proves that per 100 Euros 
value added, the indirect value added in the 
Land of Berlin is 264 Euros. This multiplier ef-
fect is three times higher than that of the Berlin 
universities. 

To find out whether the basic funding sup-
plied by the German Government and the commu-
nity of the Federal States to the Museum für 
Naturkunde Berlin makes sense not only in 
terms of research policy, but also in economic 
terms, it must be related to its effects on the 
regional economy. Again, the result is impres-
sive. Each Euro from this communal funding 
generates 3 Euros of regional value added. 
This strong leverage effect is mainly attributed 
to two aspects. On the one hand, the Museum 
has been very successful in acquiring external 
funding from research funding programmes. In 
2015, the Museum had external funding 

expenditures of 5 million Euros. On the other 
hand, visitors of the Museum also contribute a 
considerable part to regional value added by all 
their expenses some-how associated with the 
visit at the Museum. 

Who are actually the visitors coming to the 
Museum? Taking a close look, the figures are 
very encouraging – 543,830 visitors came to see 
the exhibitions in 2015, which is a great success, 
an increase of 17 % compared to the previous 
year. The Museum für Naturkunde is, thus, among 
the six museums in Berlin with visitor numbers 
above 500,000 in the reporting year– and only 
0.5 % of all museums in Germany reach visitor 
numbers above 500,000 a year. Looking at the 
average stay in the museum and repeat visits, 
the Museum für Naturkunde even takes first 
place among Berlin’s museums. And we are par-
ticularly glad to see that one in seven visitors 
takes part in our educational programmes. 

As can be expected, the largest number of 
visitors are families. The analysis of visits to the 
Museum carried out by Dr. Ferdinand Damaschun, 
who was Head of Exhibitions for many years, 
indicates that the proportion of adult visitors 
usually increases significantly when attractive 
special exhibitions go on display. However, 
Damaschun’s analysis also shows that special 
exhibitions cannot significantly increase visitor 
numbers in the long term. What they can do is 
stabilise visitor numbers. Where do our visitors 
come from? Again, this is a very satisfying find-
ing. The proportion of visitors coming from 
abroad went up from 38 % in 2013 to 55 % in 
2015. By comparison – for the same period, the 
proportion of visitors to Berlin from abroad 
remained stable at 38 % and 39%, respectively. 
Two thirds of people visiting the Museum are 

not from Berlin – they are tourists. Apparently, 
we are successful in attracting more and more 
tourists to the Museum. 

Among the eight research museums of the 
Leibniz Association, the Museum für Natur-
kunde Berlin remains in a stable second place 
regarding visitor numbers. This is remarkable 
because when comparing the size of the ex-
hibition areas of the natural history research 
museums of the Leibniz Association, Berlin’s 
museum currently has the smallest exhibition 
area due to ongoing refurbishment. 

All these facts and figures are very encouraging 
and this success is based on the hard work of 
our staff – our heartfelt thanks to all of them! 

Sincerly
Stephan Junker
Managing Director


