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- Wann wurde der erste Zoo-Förderverein gegründet? 

Viele Zoologische Gärten verdanken bereits im 19. Jahrhundert Ihre Gründung der Initiative von 
Bürgerinnen und Bürgern in Fördervereinen, von denen einige noch heute aktiv sind, manche sogar 
noch immer Träger der Einrichtung sind oder Anteile am Rechtsnachfolger halten. Der älteste dieser 
Art in der GDZ ist der Zooverein Münster e.V., der vor 145 Jahren (!) gegründet wurde und zur Zeit ca. 
9.000 Mitglieder hat. 

Insgesamt repräsentieren die zur Zeit 57 Mitgliedsvereine der Gemeinschaft Deutscher Zooförderer, 
GDZ e.V. mehr als 70.000 organisierte Zooförderer in ganz Deutschland.   

- Warum engagieren sich Leute ehrenamtlich und finanziell für einen Zoo?

Die Ursachen für das persönliche Engagement, das oft noch Zeit- und Geldeinsatz mit sich bringt, sind 
so unterschiedlich wie die Zoologischen Gärten selbst. Mal ist es die lokale Einrichtung, die man 
unterstützen möchte, mal ein besonderes Tier oder Interesse an besonderen Aktivitäten des Vereins 
(Reisen, Artenschutzmaßnahmen etc.). Es ist besonders hervorzuheben, dass die meisten Vereine in 
den letzten Jahren Ihre Mitgliederzahlen und damit den Zuspruch für Ihre wichtige Arbeit deutlich 
steigern konnten.   

- Was war das bisher größte Projekt, das ein Förderverein (oder die GDZ) für einen Zoo 
gestemmt hat? 

Wie Sie dem Artikel von A.Sheridan entnehmen können, dessen statistische Quellen auch hier sehr 
hilfreich sind, haben die GDZ-Vereine in den letzten 15 Jahren mehr als 75 Mio. € an Spendenmitteln 
für Investitionen in Ihre Zoos investiert. Nicht enthalten sind hier kleinere Sachleistungen über z.B. 
Patenschaftsgelder oder Ausgaben für Artenschutzprojekte (der Zoo-Verein Wuppertal hat z.B. seit 
2000 ca. 200.000 € für Forschungs-und Artenschutzprojekte finanziert, für die der Zoo aufgrund seiner 
angespannten finanziellen Lage kein Geld ausgeben kann). Diese Investitionen werden in vielen 
kommunalen Zoos immer wichtiger, da viele Städte hoch verschuldet sind und keine Möglichkeit einer 
Unterstützung haben. Dabei sind die Vereine nicht mehr nur Geldgeber, sondern agieren teilweise 
auch schon als Bauherren, um Ausschreibungsverfahren zu vereinfachen und z.b. auch 
Eigenleistungen der Mitglieder einbringen zu können. So plant (und baut) z.B. der Zoo-Verein 
Wuppertal e.V. zur Zeit eine der größten Ara-Anlagen in Deutschland mit einem Volumen von mehr 
als 4.000.000 €, welches ausschließlich aus Spenden, Erbschaften und von Sponsoren erbracht 
wird.   

- Seit wann engagieren Sie sich persönlich in einem Zoo-Förderverein und warum? 

Ich bin dem Zoo-Verein Wuppertal e.V. 1988 im Alter von 26 jahren beigetreten. Auslöser war die 
Neuausrichtung des Zoos mit dem Amtsantritt von Direktor Dr. Ulrich Schürer, der den Zoo bis zu 
seinem Ruhestand 2012 geleitet hat. Meine Zoo-Affinität ist von Kindheit an gegeben, viele Zoos in 
NRW waren auch für mich als Schüler mit ÖPNV leicht zu erreichen. Meinen Berufswunsch Biologie 
zu studieren (und vielleicht später selbst in einem Zoo zu arbeiten) mußte ich durch den plötzlichen 



Tod meines Vaters nach dem Abitur verwerfen und habe stattdessen eine kaufmännische Laufbahn 
eingeschlagen. 

1997 wurde ich in den Beirat des Zoo-Vereins berufen und im Jahr 2000 auf Vorschlag meines 
Vorgängers zum Vorsitzenden gewählt. damals hatte der Verein ca. 450 Mitglieder, den dafür heute 
notwendigen Zeitaufwand hätte ich mir damals noch nicht vorstellen können. Inzwischen haben wir 
mehr als 1.750 Mitglieder und wachsen jährlich um mehr als 150 neue Mitglieder. Seit 2000 konnten 
mehr als 6 Mio. € an Vereinsmitteln investiert werden.  

Was ist meine Motivation ? Als Vorsitzender eines der größten Fördervereine unserer Stadt können 
wir als Verein erheblich zur Verbesserung des Zoos beitragen, denn viele Bürger schätzen unsere 
Arbeit sehr, dies zeigt z.B. der starke ehrenamtliche Einsatz von mehr als 100 Mitgliedern im Zoo 
(mehr als 15.000 Stunden/Jahr werden ehrenamtlich geleistet) oder die ständig wachsende Zahl an 
Erbschaften und Vermächtnissen von vielen Wuppertalern, die selbst garnicht Mitglied im Verein sind. 
Das dies auch von außen wahrgenommen und geschätzt wird freut natürlich auch. So erhielt ich 2004 
den "Wuppertaler", die höchste Auszeichnung der Stadt für ehrenamtliches Engagement und 2010 
das Bundesverdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland. Der Verein wurde 2006 mit 
dem Stadtmarketingpreis ausgezeichnet. Ich nehme diese Auszeichnungen gerne im Namen aller 
Mitstreiter entgegen und sehe dadurch den Einsatz vieler gewürdigt. 

- Was hat Sie motiviert, den Vorsitz der GDZ zu übernehmen?

Der Spruch "Nur gemeinsam ist man stark" gilt auch für die Arbeit der zur Zeit 57 in der Gemeinschaft 
Deutscher Zooförderer GDZ e.V. zusammengeschlossenen Vereine. Die Gründung erfolgte erst 1994 
nach Fall des eisernen Vorhangs in Deutschland und Europa. Die Initiative zur Bildung einer 
Interessengemeinschaft kam 1992 aus Innsbruck, wo das erste Europäische Zooförderer-Treffen 
organisiert wurde. 

Nach meiner Wahl zum 1. Vorsitzenden meines Vereins habe ich die noch jungen Aktivitäten unter der 
Führung des damaligen Präsidenten und Leipziger Kollegen Siegfried Stauche sehr aufmerksam 
verfolgt und bin mit dem Zoo-Verein Wuppertal e.V. 2001 beigetreten. 2008, mit der Wahl von Dieter 
Rollepatz (Neuwied) zum neuen Präsidenten habe ich im Vorstand das Amt des Schatzmeisters der 
GDZ übernommen. Im Laufe von sieben Jahren  zeilführender Vorstandsarbeit im Sinne der 
Mitgliedsvereine habe ich die Möglichkeiten dieser Organisation kennen und schätzen gelernt. Es 
waren aber die Vorstandskollegen, die 2015 der Meinung waren, ich sei der geignete Nachfolger im 
Amt des Präsidenten und mich der Delegiertenversammlung vorgeschlagen haben. Wer A sagt muss 
auch B sagen, ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit mit einem hochmotivierten Vorstand.  

- Worin sehen Sie die Aufgaben der GDZ bzw. eines Zoo-Fördervereins? 

Die Aufgaben der GDZ sind in der Satzung mit den Themen Informationsaustausch, übergeordnete 
Interessenvertretung in der Öffentlichkeit und Engagement für Artenschutz klar umschrieben. Die 
Ausrichtung unserer Mitgliedsvereine ist so verschieden wie die Größe, Organistionsstruktur und 
Rechtsformen der Einrichtungen, die Sie unterstützen. Ihre Aufgaben sind daher ganz stark 
abhängig von den Freiräumen und Möglichkeiten, die der jeweilige Zoo und seine Direktion wünschen 
und zulassen. Dabei ist es nicht die Aufgabe des Vorsitzenden, des Vorstands eines Fördervereins 
der bessere Zoo-Direktor sein zu wollen, Vorrang hat immer die "Richtlinienkompetenz" der Zoo-
Direktion. Aber die Vielfalt unserer Mitgliedsvereine zeigt, wie vielfältig diese Spielräume zum Wohl 
der Einrchtungen genutzt werden. Von der blossen Lobby-Arbeit in der Stadt, über finanzielle 
Unterstützung bis hin zu Bauleistungen oder gar Trägerschaft der ganzen Einrichtung ist hier (fast) 
alles möglich und denkbar. Grundvoraussetzung einer erfolgreichen Zusammenarbeit ist aber stets ein 
einvernehmliches Miteinander von Direktion und Vorstand des Vereins !  



Da viele kommunale Träger aufgrund der angespannten Finanzlage nur noch in der Lage sind die 
laufenden Kosten für Personal, Energie und Unterhalt der Tiere zu zahlen, werden die zusätzlichen 
Leistungen der Fördervereine für Neubauten etc. für viele Zoologische Gärten immer wichtiger.  

- Was macht für Sie einen modernen Zoo aus, was sind seine Aufgaben? 

Die vier wesentlichen Themenfelder Erholung, Bildung, Forschung und Artenschutz, die ein moderner 
Zoo abdecken muss, haben weiter Ihre Berechtigung. Ich glaube aber persönlich, dass der Bereich 
Bildung ein immer wichtigeres Thema wird und auch der Schlüssel zur Verbesserung der 
Wertschätzung der Arbeit unserer Zoologischen Gärten sein kann. Obwohl wir Dank der aktuellen 
Informations- und Medienflut bestens vor-gebildete Besucher in den Zoos haben müßten, ist die 
Unwissenheit zu Fragen der Umwelt, der Tier- und Pflanzenwelt und der Zusammenhänge, die unser 
Leben auf diesem Planeten bestimmen, erschreckend groß. Positiv ist aber immer wieder 
festzustellen, dass Besucher durchaus bereit sind, vor allem bei persönlicher Ansprache in 
Führungen, Vorträgen etc. durch die Begegnung mit dem Tier, sich auf diese Fragen einzulassen. 
Meistens ergeben sich die Themen Forschung und Artenschutz dabei mit und lösen zusätzliches 
Interesse aus. Dies gilt nicht nur für jüngere Besucher, die meisten Veranstaltungen, die unsere 
Vereine in diesem Bereich mit Führungen, Exkursionen, Reisen in andere Zoos, Vorträgen etc. 
anbieten, sind eigentlich Bestandteil der klassischen Erwachsenenbildung. Auch hier können Vereine 
also weitere Aufgaben übernehmen bzw. wichtige Multiplikatoren sein.        

- Wie hat sich die Zootierhaltung im Laufe der letzten Jahre verändert? 

Hier gibt es zwei gegensätzliche Richtungen zu bewerten. Während Forschungsergebnisse und 
tiermedizinische Verbesserungen in den letzten Jahren die Haltung vieler Tierarten sehr positiv 
beeinflußt, zu noch artgerechterer Haltung gesunder und viel länger als in freier Wildbahn in unseren 
Einrichtungen lebenden Tieren führt, machen einige gleichzeitig auf nationaler und europäischer 
Ebene angedachten, durchaus wohlgemeinten gesetzlichen Veränderungen (z.B. zu Themen wie 
Säugetiergutachten, Fluganfähigmachen, Invasive Tier- und Pflanzenarten etc.) die Haltung vieler 
Tiergruppen immer aufwändiger und damit für viele Einrichtungen unmöglich. Ich glaube wir erweisen 
dem Tier-und Artenschutz langfristig einen Bärendienst, wenn wir mit überzogenen Haltungs-
Forderungen das Kind mit dem Bade ausschütten und damit Maßnahmen verhindern, die zu 
Überlebensmöglichkeiten mancher Tierart, wenn auch nur in menschlicher Obhut, führen würden. Die 
gemeinsam von ZGAP, TGZ und GDZ initiierte Kampagne "Zoo-Tier des Jahres" kann eine wichtige 
zusätzliche Hilfestellung in diesem Sinne bieten.     

- Wie beurteilen Sie die Relevanz von Zoos heute und in der Zukunft?

Aus der vorherigen Frage ergibt sich die immer wichtigere Bedeutung Zoologischer Gärten. Unsere 
Kinder und Enkelkinder werden die Generationen sein, die wahrscheinlich viele Tierarten nur noch aus 
dem Internet mit Hinweis "Ausgestorben 2054" kennen werden. Dies gilt für bekannte Großtierarten 
wie für viele kaum bekannte Arten in gleicher Weise. Wer gegen die Notwendigkeit von Zoos 
argumentiert, gar Ihre Abschaffung fordert und empfiehlt Tieraten "in Würde" aussterben zu 
lassen, sollte dann auch kein Problem damit haben z.B. die Arbeiten an der Dombauhütte in Köln 
einzustellen und dieses von Menschenhand geschaffene Werk "in Würde" verrotten zu lassen, der 
Aufschrei  in der Öffentlichkeit wäre ungleich größer. Zoos sehen sich daher auch zunehmend mehr 
als Anwalt der bedrohten Tierarten und ihrer Lebensräume und müssen noch stärker versuchen mit in- 
und ex-Situ-Maßnahmen diesen Prozess der Bedrohung zumindest zu verlangsamen. Die Zooförderer 
sind da ideell und auch finanziell ganz an Ihrer Seite.        



- Vor welchen Herausforderungen stehen Zoos und wie möchte die GDZ bei der Lösung 
unterstützen? 

Um die oben genannten Herausforderungen annehmen zu können, ist es zunächst einmal wichtig, die 
positive Grundeinstellung zu unseren Zoologischen Gärten vor allem bei den Medien und bei 
politischen Entscheidungsträgern weiter zu verstärken. Dies gelingt am besten, wenn Zoologische 
Gärten über den VdZ mit Partnerorganisationen gemeinsam Ihre Mitgliederstrukturen für abgestimmte 
Aktionen nutzen und in der Öffentlichkeit deutlich machen, welches enorme Potential in der Arbeit der 
Zoos liegt. Die Gemeinschaft Deutscher Zooförderer wird von Ihrer Seite alles Ihr mögliche tun, um 
dieses Anliegen zu unterstützen. Dies beginnt bei der konkreten finanziellen Beteiligung an 
Amphibien-Schutzgrogrammen des VdZ und endet noch lange nicht bei gemeinsamen 
Veranstaltungen zum Thema "Netzwerk Zoo", wir wir es im Rahmen der nächsten Europäischen 
Zooförderer-Konferenz im September in Dresden mit Vetretern aus Politik und Zoo-Verbänden 
diskutieren werden.    


