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Vision und Aufgabe
Vision
Die dynamischste, innovativste und effektivste
Mitgliedsorganisation von Zoos und Aquarien in Europa und im
Nahen-Osten zu sein.

Aufgabe
Aufgabe der EAZA ist es, die Zusammenarbeit innerhalb der
Europäischen Zoo- und Aquarium-Gemeinschaft zu erleichtern,
um ihre professionelle Qualität bei der Tierhaltung und
Präsentation für die Bildung der Öffentlichkeit zu fördern, und
einen Beitrag zur wissenschaftlichen Forschung und zur Erhaltung
der globalen Biodiversität zu leisten. Sie erreicht diese Ziele durch
Anregungen, Moderation und Koordinierung der Bemühungen der
Gemeinschaft in den Bereichen Bildung, Naturschutz und
wissenschaftlicher Forschung, durch die Verbesserung der
Zusammenarbeit mit allen relevanten Organisationen und durch
Beeinflussung einschlägiger Rechtsvorschriften innerhalb der EU:
Mit diesem strategischen Plan wollen wir die vollständige
Umsetzung sowohl der Vision als auch der Aufgaben der EAZA
erreichen. Die Mitglieder sind die EAZA. Wir meinen alle von uns,
EAZA Institutionen in Europa oder dem Nahen-Osten und es sind
die Mitglieder, die die ehrgeizigen Ziele, die im Folgenden
genannt werden, in vollem Umfang umsetzen werden.
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VO
ORWOR
RT
Da diie Welt immer mehr zu eineem globalen Dorf
D
wird und die Mensschen immer mehr
m
von der
natürrlichen Welt eentfremdet werrden, wird diee
Rollee der Zoos wicchtiger und niicht weniger
wichttig. Es gibt viele Zoos auf unserem
u
Konttinent und die meisten versuuchen, die
Ausw
wirkungen derr menschlichenn Bevölkerung
und des
d Wirtschaft
ftswachstum auuf wilde Tier-- und
Pflan
nzenpopulationnen von zu miildern. Aber wenn
w
die Gesamtheit
G
dieeser Aktivität mehr als nur die
d
Summ
me seiner Teille sein soll, daann haben die
regio
onalen Zooverb
rbände eine maassive Rolle zu
z
spieleen. Dieses Dookument formuuliert diese Ro
olle
für diie European A
Association off Zoos and
Aquaaria und führt aus, wie sie übernommen
ü
wird.
w
Es errsetzt die bishherige Strateggie und erweittert
und präzisiert
p
denn Umfang der Arbeit, die getan
werd
den muss. Es iist enorm ehrgeizig, aber aus
a
mein
ner Sicht, ist ees besser, uns zu viele Zielle
als zu
u wenige geseetzt zu habenn .
Ein strategisches
s
D
Dokument wiee dieses kann
nichtt ohne eine Meenge Arbeit von vielen
Mensschen geschrieeben werden, und ich möch
hte,
mein
nen Kolleginneen und Zoodirrektoren dankeen,
die im
m April 2012 an zwei Tagenn an Worksho
ops
am scchönen Chiem
msee in Bayernn teilgenomm
men
haben
n
Ich möchte
m
auch m
meinen Dank und
u herzlichen
n
Glück
kwunsch an ddie EAZA Direektorin und ih
hr
Team
m aussprechenn, die viele Huunderte von
Flipcchart-Notizen , Post-it-Zetteeln und
Schriiftsätzen ausw
werten und sie zu einem
stimm
migen Ganzenn verschmelzeen mussten . Sie
erled
digten das schnnell, klar und zielstrebig
Es giibt einen wundderlichen Engglischen Song aus
dunk
kler und fernerr Vergangenheeit, in dem es
heißtt:

‘Deer Verband
d hat
einee sehr klarre
Vorrstellung
davvon, was er
e ist,
wass er tun wiill,
undd wie man
n
diesse Dinge tut.’

So frreue ich mich,, hier zu erken
nnen, dass dass
auch
h nicht im Entf
tferntesten für die Europeann
Asso
ociation of Zooos and Aquarria gilt. Selbst ein
sehr kurzer Blick auf die Strategie, die in
dieseem Dokumentt beschrieben wird, zeigt, dass
d
der Verband
V
eine sehr klare Vo
orstellung davoon
hat, was er ist, waas er tun will und
u wie man
diesee Dinge zu tunn hat. Wenn er
e in der Lage
wäree, alles in der L
Laufzeit der Strategie
S
umzu
usetzen, was w
wäre das eine herausragendde
Leistung und was für eine Hom
mmage an die
Enerrgie, die Visioon und die Fäh
higkeit unserer
Mitg
gliedschaft.
Ich empfehle
e
allenn herzlich diesse Strategie.

Simon Tonge
T
Vorsiitzender der EAZA
E

“Ich weiß nicht woohin wir gehenn, aber wenn
wir dort
d ankommenn, werde ich froh
f
sein ”
Ich bin
b mir sicher, dass wir alle im Laufe der
Jahree mit Organisaationen zu tunn hatten, für
deren
n strategische Ausrichtung „scharfsinnige
„
er
Unfu
ug“ eine treffennde Beschreibbung zu sein
scheiint.
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VO
ORWORT
T
IUCN
N—Die “Interrnationale Unnion für
Natu
urschutz” ist eein umfangreiches Netzwerrk
von Regierungs-un
R
nd Nichtregierrungs-Mitgliedsorgan
nisationen undd Tausenden von
v Experten, die
die Natur
N
erhalten wollen.
Ich frreue mich, dasss dieses globbale Netzwerk
die verantwortlichee Zoo-und AqquarienGemeinschaft, die das Wunder der
d Tiere jedes
Jahr Millionen
M
vonn Menschen näherbringt,
einscchließt.
Die Bedrohungen
B
der natürlicheen Welt wachssen
und wenn
w
wir die N
Natur schützen wollen - unsere
Unterrstützung des Lebens – müsssen wir dafürr
sorgeen, dass die M
Menschen sich mit ihm verbu
unden
fühleen .
Zoos, die Naturschhutz ernst nehm
men, helfen
diesee Verbindung hherzustellen und
u tragen
entsccheidend dazuu bei, das erstee der 20 Ziele,
die von den Regierrungen unter der
d UNKonv
vention über ddie biologischee Vielfalt
gesettzt wurden, zuu erreichen: ‘S
Spätestens bis
zum Jahr 2020 wisssen die Mensschen um die
Wertte der biologisschen Vielfalt und kennen die
d
Schriitte, die sie tunn können, um sie zu schützeen
und nachhaltig
n
zu nutzen.’

Unecchte
Karetttschildkröte
(Careetta Caretta),
Ozea neum Lissabonn.
Foto: Mafalda Fradee

Genaau wie Zoos M
Menschen erreichen, stellen sie
auch wichtige Unterstützung unnd finanzielle Mittel
M
für Naturschutzakt
N
tionen in freieer Wildbahn zu
ur
Verfü
ügung. EAZA
A Zoos tragen jedes
j
Jahr
erheb
bliche Mittel bbei, durch Speenden oder durrch
ihre eigenen
e
Progrramme.
Ein Beispiel
B
ist die gemeinsame IUCN/EAZA
I
Südostasienkampaggne 2011–201
13. Die Rollee
von Zoos
Z
als ex ssitu Naturschu
utzzentren istt
bedeu
utsam und oftt sind koordin
nierte
Erha
altungszuchtp
programme daas Herzstück von
Arten
nschutz-Pläneen.

Als Bestandteil
B
diieser neuen EA
AZA Strategiee
werd
den wir eine en
engere Zusamm
menarbeit derr
Taxo
onomic Advissory Groups der EAZA undd
der Species
S
Survivval Commissiion Specialist
Grou
ups der IUCN
N zum Nutzen der Arterhaltu
ung anstreben .
Bei der
d Lektüre diieser neuen Sttrategie wird
klar, dass die EAZ
ZA die Aufgab
ben der IUCN
N
unterstützt und ehhrgeizige Zielee verfolgt. Es ist
mir eine
e Freude, ddie Strategie für
fü die nächsteen
vier Jahre zu unterrstützen, und ich ermutige Sie
S
zu Engagement
E
inn der weiten IU
UCN Familie.

Julia Marton
n-Lefevre
G
Generaldirekttorin der IUC
CN
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ÜB
BER DIE EAZA

Millionen von Kinndern nehme
en an formale
em
Unte
erricht in Zooos und Aquarien (nachfolg
gend
in dieser Strategiie „Zoos“ gen
nannt) teil, oftt auf
der Grundlage
G
deer nationalen
n Lehrpläne.
Darü
über hinaus eerreichen unsere jährlichen
n
Natu
urschutzkamppagnen mehrere 10 Million
nen
Men
nschen jeden A
Alters, verbre
eiten die
Natu
urschutzbotscchaft und gen
nerieren dring
gend
benö
ötigte Mittel ffür Projekte in
n freier Wildbahn,
zusä
ätzlich zu den bestehenden
n finanziellen
Verp
pflichtungen dder einzelnen
n EAZA-Mitglieder.
Wir betreiben
b
Forrschung, die sowohl
s
den
Tiere
en in unserer Obhut, als au
uch denen in
freie
er Wildbahn zuu Gute komm
mt.

Die European
E
Asso
ociation of Zo
oos and Aquarria
(EAZA
A) ist weltweiit der größte professionelle
p
e
Verbaand von Zooss und Aquarie
en, mit 345
Mitgliedern in 41 LLändern * in ganz
g
Europa und
u
dem Nahen Osten
n, einschließlicch 25 Mitglied
dern
aus den
d 27 EU-Mittgliedsstaaten
n. Die EAZA
Community ist vieelfältig, dynam
misch und
engaagiert, das Wu
under der Natu
ur unseren
Besuchern nahe zu
u bringen, ein
nem Publikum
m, das
jung und alt, alle ssozialen und ethnischen
e
Grup
ppen, Religion
nen, Bildungsn
niveaus und
Einko
ommensschicchten umfasstt. Wir erreiche
en alle
soziaalen Schichten
n und im Lauffe der Dekade
e der
Biodiiversität (2011
1-2020) der Ve
ereinten Natio
onen
werd
den die EAZA--Mitglieder un
ngefähr 1,5
Milliaarden Besucheer begrüßen.
Wir halten
h
Zehntausende Tiere und erfüllen hohe
Tierh
haltungs- und Tierschutzstaandards in unseren
Mitgliedsinstitutio
onen. Viele Artten in unsere
en
Zooss und Aquarieen sind in freie
er Wildbahn
ausgestorben odeer vom Ausste
erben bedroh
ht,
damiit leistet unseere Arbeit eine
e wichtige Ro
olle
bei der
d Sicherung
g deren Zukun
nft.
wirtschaftliche Faktoren
F
in unsseren
Wir siind wichtige w
Geme
einden und sch
haffen für die europäische
e
Wirtschaft einen Meehrwert von 2,5 Mrd. € jährlicch.
Wir scchaffen direkt u
und indirekt Arbeitsplätze
A
und
zeige
en große Beständigkeit, viele unserer Zoos sind
s
mehrr als 150 Jahre aalt. Wir fügen uns
u in die kultu
urelle
Scene
e von Städten und Gemeinde
en ein und bie
eten
den dringend
d
benö
ötigten Raum, in
i dem Familie
en
über die Welt um uns herum interragieren und
komm
munizieren kön
nnen.

Löween, Jungtiere
(Pantthera leo
persicca), Bristol, Cliffton
& Weest of England
Zooloogical Societ y
© Steephen Allinsonn

Wir bieten
b
Kompeteenzen, Finanze
en und Energie
e, zur
Erhalttung der natürrlichen Welt, vo
or allem mit un
nserem Schwerpunkt
S
aauf Tierarten. EAZA-Mitglied
der
gebe
en jährlich meehr als 100 Mio. € für den
Schutz der freien W
Wildbahn auss, und sichern
n
darüber hinaus 10
00te von Arten durch speziielle
Zuch
htprogrammee in unseren MitgliedsinstiM
tutionen.
Die Tiere
T
in unsereer Obhut dien
nen einer Bildu
ung
und dem
d
Erwerb vvon Gestaltun
ngskompetenzz, die
über die Beschränkungen von "Unterricht"
"
hinau
usgehen.
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Unse
ere Akkreditieerungs-Standards sind hocch
und wir fördern ddiese Standard
ds in unserer
eigenen Mitgliedsschaft und da
arüber hinauss.
Alle EAZA-Mitglieeder durchlau
ufen eine
Akkrreditierungs-IInspektion vo
or dem Beitrittt
und danach regellmäßig. Die EAZA und ihre
e
Mitg
glieder erfülleen die höchste
en Standards aller
Zooss in Europa unnd dem Nahe
en Osten und wir
versuchen, diese Normen jede
en Tag zu
verb
bessern.
*Augustt 2012

EINFÜHRUNG IN DIE
STRATEGIE
Nie zuvor in ihrer langen Geschichte waren Zoos
und Aquarien kulturell und wissenschaftlich so
bedeutsam und wichtig für die Erhaltung unserer
Mitgeschöpfe auf der Erde. Zoos verbinden mit
der freien Natur und mit den schönsten, vielfältigen und majestätischen Arten auf unserem
Planeten. EAZA Zoos und Aquarien sind immens
populär - in den letzten zehn Jahren haben
ungefähr 1,2 Milliarden Menschen EAZA Zoos
besucht. Zoos sind demokratisch, offen für alle,
unabhängig von Alter, Geschlecht, kulturellem
Hintergrund, Religion, Bildungsstand oder
wirtschaftlicher Situation.

Das kollektive
Verhalten der
Menschheit
treibt einzelne Tiere, Populationen
und Arten an
den Rand des
Überlebens.
Aber die Menschen sind
auch die
Lösung.

Es zeigt auch die Chancen einer
professionellen und verantwortungsvollen
Zoogemeinschaft auf. Die folgenden
Schwerpunkte sind gleichsam Überschriften
für unsere Arbeit. Wir haben auch einen
detaillierten Aktionsplan entwickelt, der
unsere Mitglieder anleitet, wie wir unsere als
Überschriften formulierten strategischen
Ziele umsetzen können .

ANONYMOUS
Wir hoffen, dass Sie bei der Lektüre dieser
EAZA Strategie für 2013-2016 mehr über EAZA
und ihre Ziele erfahren und auch verstehen,
wie wir zusammenarbeiten können, zum
Nutzen der Erhaltung unseres Planeten und
wie wir die europäischen und nahöstlichen
Bürger in diese , unsere wichtigste Aufgabe
sozial einbinden können .

Obwohl wir glauben, dass die EAZA-Mitglieder
die professionellsten Zoos in Europa und im
Nahen Osten sind, versuchen wir ständig, unsere
Arbeit in allen Bereichen verbessern.
Wichtig ist, dass diese Strategie entwickelt
wurde, um der EAZA Gemeinschaft eine klare
strategische Richtung in dieser ersten Hälfte der
Dekade der Biodiversität (2011-2020) der
Vereinten Nationen zu geben. Zoos haben eine
Schlüsselrolle bei der Unterstützung der Welt zu
spielen, die Aichi Ziele zu erfüllen, das sind die 20
Ziele für das Jahr 2020, die durch Unterzeichnung, darunter die EU und die nationalen
Regierungen Europas, weltweit angenommen
wurden. Die hohen Besucherzahlen unserer
Mitglieder bedeuten, dass wir eine klare und
wichtige Rolle bei der Erreichung des Aichi Ziels 1,
das die Vermittlung des Werts der Biologischen
Vielfalt fordert, haben.

Bei der Entwicklung dieser Strategie, haben
wir so viel Input wie möglich von einem
möglichst breiten Spektrum unserer
vielfältigen Mitglieder gesucht und wir
glauben fest, dass diese Strategie die
Ansichten unserer Gemeinschaft spiegelt .

Madagaskarweber
(Foudia
madagascariensis)
Masoala Regenwald,
Zoo Zürich

Wir haben auch eine erhebliche Verpflichtung
Ziel 12, das die Erhaltung von Arten fordert, zu
unterstützen - Zoos können über Tiere und
Artenschutz in einer einzigartigen Weise
kommunizieren, die anderen Naturschutzorganisationen einfach nicht zur Verfügung steht .
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EIN
NFLUSSN
NAHME
E AUF
PO
OLITIK UND ENG
GAGEME
ENT BEI DER EU
U
Die überwiegend
ü
e Mehrheit un
nserer Zoos
arbe
eitet nicht nurr unter der Gesetzgebung ihrer
einze
elnen Ländern, sondern au
uch der Europäische
en Union. Diee Zoo-Richtliniie (1999/22/EG
G)
gibt uns ein ernsthaftes Mandaat für unsere
Natu
urschutzarbeitt und wir unte
erstützen
ausd
drücklich ihre Einleitung (w
wir sind die ein
nzige
Orgaanisation, die im Text genannt ist) und ih
hre
vollsständige Umsetzung in alle
en 27
Mitg
gliedstaaten.
Wir wollen
w
unser Engagement bei der Union
n
und der Europäiscchen Kommisssion verstärke
en,
da wir
w glauben, daass wir erhebliches und
zielfü
ührendes Kno
ow-how habe
en und
Mög
glichkeiten in d
den Bereichen Umwelt,
Arterhaltung, Bild
dung und Gestaltungskom-pete
enz, Tourismus und soziale Eingliederung
anzu
ubieten haben
n.
Um dieses
d
Engagement zu stärke
en, werden wirr:
egelmäßig geenaue, sachlicche und
 Re
insspirierende In
nformationen über alle
Aspekte der Arb
beit der EAZA
A Gemeinscha
aft
an die EU und d
die Europäisch
hen Kommisssion
geben;
 Ab
bgeordnete in
nformieren, damit sie besser
verstehen, wie w
wichtig die Arrbeit der EAZA
AMitglieder in ihrrem eigenen Wahlkreis
W
ist;
 de
er EU und derr Kommission
n erhebliche und
hilffreiche Erfahrungen und Fähigkeiten
F
zur
z
Gewährleistung
g hoher Stand
dards bei derr
Um
msetzung derr Zoo-Richtlin
nie anbieten und
u
die
e Verbesserun
ng der Standards der Zoos und
Aquarien in gan
nz Europa unterstützen;



die EU und die Kommission
n über das eno
orme
Potenzial für ein
nen öffentlich
hen Dialog mit
m
den Besuchern der EAZA-Mitglieder überr EUPolitikbereiche informieren , insbesondere für
Sch
hlüssel-Botscchaften bezüg
glich Umwelt,
Arttenschutz, Naachhaltigkeit und
Klim
mawandel;

 un
nser Know-hoow bei Änderrungen von
Ge
esetzgebungeen einbringen, die sich au
uf
die
e Fähigkeit deer Zoos zur Durchführung
D
g
von lebenswichhtigen Natursschutz- oder
Bildungsaktivittäten auswirkken.

Leopaard (Panthera
Pardus
us) Parken Zoo i
Eskilsttuna © Parken Zooo
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Gen
nauso wennig wie ich
h Sklave seein
willl, will ich H
Herr sein. Das
D zeigt
meine Haltunng zur Dem
mokratie.
ABR
RAHAM LINC
COLN

MAXIMIERUNG DER
NATURSCHUTZAKTIONEN
UNSERER MITGLIEDER
Professionelle Zoos werden zunehmend Vorbilder
für ganzheitliche Naturschutzpraktiken. Wir betreiben Naturschutz nicht nur durch koordinierte
Zuchtprogramme entsprechend dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt und der EURichtlinie, sondern wir beteiligen uns und finanzieren Naturschutz in freier Wildbahn. Zoos sind
ganzheitliche Naturschutzzentren, die eine
physische Verbindung von städtischen Zentren in
die Wildnis schaffen. So sehen die Besucher , dass
ihr Eintrittsgeld Arten retten kann und werden zu
Naturschützern für einen Tag werden.
Während wir wirkungsvollen Naturschutz betreiben, Tausende von Arten, Lebensräumen und die
lokale Bevölkerung mit zehn Millionen Euro pro
Jahr unterstützen, sind wir uns einig, da sich die
Bedrohungen für die natürliche Welt verstärken,
dass wir unsere Anstrengungen ständig evaluieren und, wenn möglich, verstärken müssen.
Um die Naturschutzaktivitäten unserer Mitglieder
zu maximieren, werden wir:
 die gesamten von der EAZA Gemeinschaft durchgeführten Naturschutzmaßnahmen sammeln und
auswerten und diese Informationen an wichtige
Akteure weiterleiten ;
 in unserer Mitgliedschaft neue Naturschutzmaßnahmen entwickeln und bereitstellen;
 alle EAZA-Mitglieder auffordern, offizielle
Partner der Dekade der Biodiversität (20112020) der Vereinten Nationen zu werden;
 alle Mitglieder auffordern, in vollem Umfang für
die Erreichung der Aichi Ziele zu wirken;
 alle aktuellen koordinierten Zuchtprogramme
evaluieren und für diese Programme
Priorisierungs-Tools entwickeln;
 neue Ansätze zum ethischen Erwerb und zur
Veräußerung von Tieren untersuchen;



Das Schicksal
der Tiere ist von
größerer Bedeutung für
mich als die
Angst lächerlich zu erscheinen, es ist untrennbar mit
dem Schicksal
der Menschen
verbunden
ÉMILE ZOLA

Unter anderem
sollte es Aufgabe
von Zoos sein,
uns eine
Perspektive auf
uns selbst zu
geben, uns zu
Bewusstsein zu
bringen - immer
unter Bedrohung
im Alltag - von
der Vielfalt, dem
Geheimnis, dem
Ausmaß, dem
Alter und der
Komplexität der
Erde.
ALAIN DE BOT TON

*http://www.bne-portal.de/was-ist-bne/grundlagen/gestaltungskompetenz
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 weiter mit der Internationalen Union für
Naturschutz und anderen wichtigen Partnern
arbeiten, um bessere Ergebnisse im Naturschutz
zu erzielen .

ENTWICKLUNG VON
NATURSCHUTZBILDUNG
UND GESTALTUNGSKOMPETENZ*
Aichi Ziel 1 lautet: "Spätestens bis 2020 müssen
die Menschen die Werte der biologischen Vielfalt
kennen und wissen, wie sie sie schützen und
nachhaltig nutzen können“ Das ist ein ernstes
und ambitioniertes Ziel, aber wir glauben, dass
wir eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der
EU und der nationalen Regierungen spielen,
dieses Ziel zu erreichen. Das Aichi Ziel 1 ist
sowohl eine Chance als auch eine große Verantwortung für die EAZA. Wir haben die Möglichkeit,
in den nächsten vier Jahren 100te Millionen
Bürger aus allen Schichten zu motivieren. Dies ist
ein einzigartiges Umfeld, um neue Formen des
Lernens, der Gestaltungskompetenz und der
Evaluation von Bildung zu fördern. Um
Naturschutzbildung und Gestaltungskompetenz
weiter zu entwickeln, wird die EAZA:
 anerkennen, dass emotionale Bindungen zu
Tieren das Engagement stärken und danach zu
Haltungs- und Verhaltensänderungen zum
Nutzen des Naturschutzes führen ;
 versuchen, neue Disziplinen wie etwa die
Naturschutz-Psychologie zu verstehen und zu
implementieren ;
 Fortbildungen für die EAZA Mitglieder im
Bereich soziale und emotionale Aspekte des
Lernens und der Evaluation von Besucherreaktionen und -erfahrungen anbieten;
 primäre Forschungsarbeit mit Partnern aus den
Sozialwissenschaften über Besucherevaluation
und Verständnis für die Werte der Natur
durchführen;
 zoospezifische Verhaltensänderungsmodelle
entwickeln und anwenden;

Strattegischerr Plan 201
13-2016

ELEFANTT RASHMI MIT 15 MONATEN (ELEPHHAS MAXIMUS) ZOO
OLOGISCHER GARTTEN OSTRAVA© PAVEL
P
VLCEK

 die biologische Bildung der Besucher
verbessern;

tion, die sie besuchen, human, mitfühlend,
intelligent und zielgerichtet handelt.
.

 unsere Ergebnisse in geeigneten Zeitschriften
wie dem Journal of Zoo and Aquarium Research
veröffentlichen und verbreiten;
 einen Qualitätsrahmen für Bildung in Zoos und
Aquarien bereitstellen.

MASSGEBEND IM
ZOOTIERSCHUTZ
EAZA ist ein Verband für Mitglieder, der Naturschutz als primäres Ziel ansieht, allerdings sind
wir auch eine Tierschutzorganisation, die höchste
Standards in der Tierpflege gewährleistet.
Die Tiere in unseren Mitglied-Zoos werden
natürlich öffentlich zur Schau gestellt und
Zoobesuchern sind die Belange der Tiere nicht
egal. Im Gegenteil, durch den Besuch eines
Zoos bekunden sie bereits ihr Interesse an und
ihre Sorge um die Tiere. Also, wie können die
Menschen in Europa sicher sein, dass ihre EAZA
Zoos alle ihrer Bildungs- und Naturschutzziele
verwirklichen ? Sie sollten auf jeden Fall
erwarten dürfen, dass sie einen Zoo mit gutem
Gewissen besuchen können , dass die Organisa-

Ein Mann, der
sein eigenes
Leben und das
seiner
Mitmenschen
als sinnlos
betrachtet, ist
nicht nur
unglücklich,
sondern kaum
fit für‘s Leben.
ALBERT
EINSTEIN

Um Populationen von Tieren zu erhalten,
müssen Zoos höchste Standards im Tierschutz
einhalten. Unzureichenden Tierschutz mit
Notwendigkeiten des Naturschutzes oder der
Pädagogik zu entschuldigen, ist einfach nicht
akzeptabel. Gute europäischen Zoos wissen das
und haben ausgebildetes Personal, um als
Berater und Entscheidungsträger über Tierschutz im Zoo tätig zu sein.
Alle Mitglieder der EAZA befolgen den Code of
Practice, den Code of Ethics und die Mindeststandards für die Pflege und Unterbringung der
Tiere und fördern diese Standards auch extern.
Wir weiten die hervorragende tierärztliche Versorgung aus und arbeiten eng mit der European
Association of Zoo and Wildlife Vets zusammen.
Wir sorgen dafür, dass der Tierschutz bei unserer
Mitgliedschaft eingehalten und wenn möglich
verbessert wird.
Um das sicher zu stellen, wird die EAZA:

Feldhamster
(Cricetus cricetus)
Zoo Heidelberg

 weiterhin Akkreditierungs-Dienstleistungen
anbieten, um gute Standards bei unseren
eigenen Mitgliedern zu gewährleisten;
 Best Practice Beispiele für alle Aspekte des
Tierschutz im Zoo zusammenstellen
 ernsthafte Partner, mit denen die weitere
Forschung im Zoo bezüglich Überprüfung des
Tierschutzes betrieben wird, identifizieren;
 eine beratende Rolle bezüglich Tierschutz in
Europa übernehmen;
 der EU weiter Unterstützung zur Durchsetztung
höherer Standards in europäischen Zoos
anbieten;
 Partnerschaften mit namhaften Tierschutzorganisationen fortführen und anderen Regionen
der Welt Unterstützung anbieten .
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AU
USBAU V
VON
PA
ARTNERS
SCHAFT
TEN

Niem
mand ist
einee Insel.

Die EAZA
E
und ihree Mitglieder wissen
w
nur zu gut,
g
dass Zusammenarbeit mehr Vo
orteile bringt als
a
einze
elne erreichen
n können und
d mit fast 350 MitM
glied
dern wissen w
wir auch, dass Partnerschaft
P
en
Sorg
gfalt und Pfleg
ge erfordern.
EAZA
A unterhält beereits Partnersschaften mit einer
e
Reihe von Organissationen. Von
n 2011-2013
arbe
eitet die EAZA mit der Speciies Survival
Com
mmission der In
nternationale
en Union für
Natu
urschutz (IUCN
N) bei einer Sp
pendenaktion für
starkk bedrohte Artten in Südostaasien zusamm
men
(www
w. southeastaasiacampaign.org).
In Eu
uropa hat die EEAZA in der jü
üngsten Zeit ih
hr
Mem
morandum of U
Understandin
ng mit der
Euro
opean Associattion of Zoo an
nd Wildlife Vetts
(EAZ
ZWV)erneuert,, dem führend
den Verband für
die tierärztliche Veersorgung von
n exotischen
Tiere
en in Zoohaltu
ungen.
Wir haben
h
zusätzliich eine ähnlicche Vereinbarrung
mit der
d Latin Ameerican Associattion of Zoos and
Aquaaria (ALPZA), zzur Ausweitun
ng unserer Hilffe
bei der
d Ausbildung und der Verreinigung der
Zooss und Aquarieen (AZA) in den
n USA getroffe
en.
Weitter arbeiten w
wir mit einer Re
eihe von anderen
Orgaanisationen an
n spezifischen Projekten. Um
m
siche
erzustellen, daass unsere Arb
beit so effektiv
v wie
mög
glich ist, müsseen wir ständig
g neue Partnerrschaften und Allianzen prüfen, um
u gemeinsam
Weg
ge zu finden, p
positive Ergebn
nisse für die Natur
N
der Welt
W zu erreich
hen.
Desh
halb wird die EEAZA:

JOH
HN DONNE

Sch
hlechte
Kom
mmunikattion
führt dazu, da
ass
wir weniger
Rauum zu
wacchsen hab
ben
ROW
WAN WILLIA
AMS

Wo giibt es Affen?
Photoo: Zoo Heidelbergg

 die aktuellen
a
Bünd
dnisse überprüfen und eine
e
Gap--Analyse (Lückkenanalyse) durchführen, um
neue
e Partner und Möglichkeiten zu identifizie
eren;
 Inforrmationsmateerialien über die EAZA erstellen,
um bei
b potenzielleen Partnern Ve
ertrauen zu ge
ewinn
nen und die Vo
orteile der Zussammenarbeiit
mit der
d EAZA darzzustellen;
 die Anzahl
A
der Parrtnerorganisationen festste
ellen,
mit denen
d
unseree Mitglieder interagieren;
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DIE ARBEIIT DER EAZA
E
BE
EKANNT
T MACHE
EN
Zooss waren in deer Vergangenh
heit zu zurückkhalte
end das gesam
mte Spektrum
m ihrer Arbeitt kurz
und prägnant zu erklären, wass zu einem Maangel
an Verständnis
V
beei wichtigen Interessensgrup
ppen geführt hat.
Die EAZA
E
muss siccherzustellen
n, dass der Resst der
Weltt sieht, welch breites Spekttrum an Aktivvitäten
in un
nseren Zoos lääuft, dass sie dem Naturschutz
dien
nen, in diesen schwierigen Zeiten wirtscchaftliche
e Sicherheit füür Tausende bieten,
b
und Orte
O für
Bildu
ung und Teilhhabe innerhallb der Familie
e sind.
Wir wollen
w
auch ssicherstellen, dass die breitte
Öffentlichkeit weeiß, dass EAZA
A Zoos hohe
Stan
ndards im Tierrschutz einhalten und dasss sie ihre
Freizzeit hier ruhiggen Gewissens verbringen
könn
nen. „EAZA” ssollte das ‘Güttesiegel’ für gu
ute
Zooss in Europa seein.
Unse
ere Website isst reich an De
etails und Info
ormatione
en für jeden BBesucher und
d unser viertelljährliches Magaziin Zooquaria steht
s
frei zum
m
Dow
wnload zur Veerfügung und bietet Denkaanstöße
und inspirierendee Artikel.

Bei allen Dingen müssen wir sicherstellen, dass
wir nicht einfach auf das, was wir jetzt tun
zurückfallen, sondern stets bemüht sind, unsere
Kommunikation und Zusammenarbeit mit allen
Gruppen zu verbessern.
Um das zu erreichen, wird die EAZA :

Komoren Flughund
umweltfreundliches Gehege
(Pteropus livingstonii)
durrell Wildlife Park
© dominic Wormell

 die weitere Nutzung von Social Media untersuchen, damit unser Naturschutz, unsere
Forschung und die Ziele unserer Naturschutzaktivitäten davon profitieren;
 klar artikulierte Stellungnahmen zur EAZA
Position in aktuellen Diskussionen abgeben ;
 unseren Mitgliedern up to date und spannen-de,
reich bebilderte Kommunikationsmaterialien zu
ihrem Gebrauch für alle Länder anbieten;
 Kommunikationsstrategien, nicht nur für unsere
Besucher, sondern für alle heutigen und
potenziellen Interessensgruppen, einschließlich
Medien, Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen und staatliche Stellen entwickeln.

EINE NACHHALTIGE
ZUKUNFT?
EAZA Zoos sind meist städtisch. Somit zugänglich und daher besonders wichtig für die
Entwicklung von Beispielen für nachhaltige oder
"grüne" Verhaltensweisen für unsere Millionen
von Besuchern.
Die Welt ist voller gewaltiger Herausforderungen.
Unsere Weltbevölkerung ist auf ein Niveau
gestiegen, dass unser Planet den gegenwärtigen
Verbrauch nicht verkraften kann. Gleichzeitig
leben viele Millionen Menschen in Armut. Die
reicheren Bürger der Welt müssen neue Wege zu
leben lernen, in einer durchdachten Weise – unseren eigenen Lebensstil ändern, um ausgeglichen und verantwortlich zu leben. Für den Rest
des Planeten wollen wir einen höheren
Lebensstandard erreichen, denn wir ihn können
nicht denen verweigern, von denen wir so sehr
profitiert haben. Zoos können Teil der Lösung
sein, für eine Welt, die unter der Belastung stöhnt.

Die große
Herausforderung
des einundzwanzigsten Jahrhunderts ist es,
den Menschen
überall zu einem
angemessenen
Lebensstandard
zu verhelfen,
während so viel
wie möglich vom
Rest des Lebens
bewahrt wird.
E.O.WILSON

Zoos verbinden Menschen mit der Natur, mit
Grünflächen, mit unserer Beziehung zu dem
Planeten und wir werden diese "grüne" Einstellung
nutzen, um über Nachhaltigkeit in all ihren
Erscheinungsformen zu kommunizieren.
Wir haben früher in dieser Strategie detailliert über
unsere Arbeit für den Artenschutz in unseren Zoos
und in der freien Wildbahn berichtet. Wir wissen
auch, dass unsere Zoos, wie jede andere öffentliche
Attraktion, Verbraucher von Energie und Materialien
sind, aber mehr als jede andere öffentliche Institution sollten wir uns bewusst sein, dass unsere
Besucher wissen wollen, wie wir mit erneuerbaren
Technologien oder der Reduktion des
Energieverbrauchs oder dem Recycling der
Materialien, die wir verwenden, umgehen.
Deshalb wird die EAZA:
 alle Mitglieder auffordern, das Mantra ‘Reduce,
Re-use, Recycle’ (Reduzieren, Wiederverwenden,
Recyklen) zu praktizieren;
 sparsame Bewirtschaftung der Institutionen
in allen Bereichen propagieren
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siche
erstellen, dasss alle Mitglied
der hart arbeitten,
und dass jeder seiinen fairen An
nteil an der
Arbe
eitslast trägt. Das beginnt damit,
d
dass alle
Mitg
glieder wissenn, wie sie sich engagieren
könn
nen, und dasss sie die Mögliichkeit haben
n, ihre
Anm
merkungen einnzubringen. Wir
W müssen au
uch
weite
erhin für finanzzielle Sicherheit der EAZA sorrgen,
damit wir unseren Horizont erwe
eitern können.
Deshalb wird die EAZA:
ment
 ein prägnantes uund ansprechendes Dokum
M
ist";
ersttellen "wie maan ein EAZA Mitglied
 die Möglichkeitenn fördern übe
er die EAZA Accadem
my, die Fortbilddungsabteilung der EAZA, hohe
professionelle Staandards zu ha
alten;
 die Führung undd Struktur derr EAZA überp
prüfen,
um sicherzustell en, dass sie in
n optimaler Weise
W
funktioniert;
 eine spezifische K
Kommunikation zur Förderung
nach
hhaltiger Verh
haltensweisen
n bei unseren
n
Besu
uchern entwicckeln;
G
wie der IUCN Clim
mate Change
e
 mit Gruppen
Speccialist Group zzusammenarbeiten, um beste
Verfaahrensweisen
n in diesem Schwerpunktbere
eich zu erreich
hen.

Erfoolg steht nur
im W
Wörterbucch
vorr Mühe
VIDA
AL SASSOON
N

MA
AXIMIER
RUNG DER
D VOR
RHA
ANDENE
EN RESS
SOURCE
EN
Wir haben
h
auf den
n vorherigen Seiten
S
einige der
Schw
werpunkte skizziert, bei den
nen wir als Ge
emein
nschaft Fortscchritte machen wollen. Abe
er
wir müssen
m
auch ssehen, wie wir diese Arbeitt
leiste
en wollen, und
d das erforde
ert alle unsere
e
verfü
ügbaren Resso
ourcen, physikalische, per-sonelle, finanziellee und intellekktuelle. Mehr als
a
32.00
00 Menschen arbeiten in EAZA Zoos und
Aquaarien in Europ
pa und im Nah
hen Osten, ein
n
Meerr von Know-how und Talen
nt, dass wir
nutze
en, um unseree Ziele zu erre
eichen.

Ein Quäntcheen
nt
Leisstung lohn
Pfunde von
rsprechung
gen.
Vers
MAEE WEST

Wie bei
b allen Orgaanisationen, deren
d
Mitglied
dschafft groß und viielfältig ist, mü
üssen wir
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 Ein
nführungstagge Tage für ne
eue EAZA
CEOs/Direktoreen einführen, damit sie seh
hen, wie
sie
e zur Entwickl ung der EAZA
A beitragen können.
k

EV
VALUAT
TION DE
ER
ER
RGEBNIS
SSE
Kein
n Plan ist von N
Nutzen, wenn
n die Ergebnissse
nicht überprüft w
werden. Wir werden
w
den
Aktio
onsplan, der zzu dieser Stra
ategie gehört,, alle
zwei Jahre evaluieeren. Die Erge
ebnisse werden den
Vollm
mitgliedern m
mitgeteilt werrden und im
öffen
ntlich zugängglichen Bereicch der EAZA Website
W
wird
d ein Bericht vveröffentlicht,, um andere
Bete
eiligte auf dem
m Laufenden zu halten.
13-2016 und 20172
Es ist vorgesehenn, dass die 201
0 Strategien sso geschriebe
en werden, daass im
2020
Jahr 2020 die gannze EAZA Gem
meinschaft in der
Lage
e sein wird, unnsere gemein
nsame Arbeit für
f die
Deka
ade der Biodivversität und die
d Aichi Ziele
e zu
doku
umentieren, zzusätzlich zu den
d anderen
Aufg
gaben, die in ddiesem strate
egischen Dokument
ausführlich beschhrieben werde
en. Diese aktu
uelle
Strattegie ist der eerste Teil, und
d wir freuen un
ns
dara
auf, weitere U pdates in den
n kommenden Jahren
zu erstellen.

