. 3.

Der gesellschaftliche Auftrag eines Zoos liegt nicht darin, die lebendige Präsentation der Fauna
und Flora zu digitalisieren, sondern im Gegenteil, den Bezug zur realen und lebendigen Natur
nicht abreißen zu lassen. Das Suchen und Erkennen von Tieren, die sonst nur aus reproduzierten
Darstellungen bekannt sind, ist nicht nur ein befriedigendes Erlebnis, sondern fördert die kogni
tiven Fähigkeiten von Kindern. Lebendige Zootiere zur Anschauung zu bringen ist Aufgabe und
Selbstverständnis eines Zoos.
Forderung 3: ,,Abbau aller Käfige oder Häuser, denn die Symbolik für Kinder ist: ein Tier im
Käfig ist gesellschaftlich akzeptiert."
Symbolik erlernen Kinder von Erwachsenen. Wenn Kinder ein reales Bild vom Leben der Tiere
erhalten, können sie irgendwann selbst einschätzen, wann es einem Tier schlecht oder gut geht.
Das lässt sich gut im Zoo lernen aber nicht in einer konstruierten digitalen Show.
Forderung 4: ,,Umbau des Zoos in Bildungsstätte, statt Unterhaltung auf Kosten von Tieren."
Wie bereits dargestellt, ist es Aufgabe der Zoo Dresden GmbH naturwissenschaftliche Kenntnis
se in allen Bevölkerungskreisen zu verbreiten und zu vertiefen. Der Freistaat Sachsen entsendet
zur Umsetzung dieses Auftrages dauerhaft Pädagogen an den Dresdner Zoo, die hier im Rahmen
der Zooschule täglich mehrere Schulklassen bilden. Gemessen an der absoluten Zahl der teil
nehmenden Kinder und Jugendlichen ist der Dresdner Zoo seit vielen Jahren einer der größten
Bildungsträger in unserer Region.
Die Arbeit der Zoo Dresden GmbH wurde in den letzten Jahren durch eine Vielzahl von Stadt
ratsbeschlüssen bestätigt und untermauert. Auch nach umfangreichen Diskussionen, wie zum
Beispiel im Frühjahr 2021 zur Frage, ob der Dresdner Zoo Menschenaffen halten soll, stimmte
die Mehrheit des Dresdner Stadtrates für die Fortführung der Menschenaffenhaltung im Dresd
ner Zoo und die dafür notwendige Unterstützung der Gesellschaft durch die Landeshauptstadt
Dresden (Beschluss vom 12. Mai 2021 zu V0837/21 „Neubau der Orang-Utan-Anlage durch die
Zoo Dresden GmbH"). Es wird daher empfohlen der Petition nicht abzuhelfen."
M"t freundl"
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