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Bezirksamt Mitte von Berlin
Abteilung Stadtentwicklung
Straßen- und Grünflächenamt
Herrn Hans-Gottfried Walter
Straße des 17. Juni 31
10785 Berlin

Berliner Bärenzwinger
Düsseldorf, den 03.05.2011

Sehr geehrter Herr Walter, 

wir schreiben Ihnen im Namen der internationalen 
Tierschutzorganisationen Born Free Foundation, mit Sitz in England und 
animal public e.V. mit Sitz in Deutschland, bezüglich der zwei Braunbären, 
die seit Jahren im Köllnischen Park in Berlin gehalten werden. 
Die Bedingungen, unter denen diese beiden Braunbären leben müssen, 
werden von einer breiten Öffentlichkeit zunehmend kritisch gesehen. Die 
Born Free Foundation erhält, ebenso wie animal public und die Berlin 
Behörden, regelmäßig Zuschriften von Tierfreunden, die diesen Zwinger 
als Relikt aus dem Mittelalter ansehen und eine Umsiedlung der Tiere in 
einen Bärenpark fordern. 

Mit Bestürzung haben wir letzte Woche einen Bericht in der B.Z. gelesen, 
in dem Sie dahingehend zitiert werden, dass die Bären für den Rest ihres 
Lebens – und das können immer noch zahlreiche Jahre sein - in Berlin 
bleiben sollen. 

Auch wenn es in den letzten Jahren Bemühungen gab, die Bedingungen im 
Bärenzwinger zu verbessern, reichen diese nicht aus, den Bedürfnissen der 
Bären auch nur annähernd gerecht zu werden. Das 
Oberverwaltungsgericht Schleswig hat 1994 den Begriff der 
verhaltensgerechten Unterbringung dahingehend präzisiert, dass „ eine 
Unterbringung (...) nicht verhaltensgemäß ist, wenn das Tier zwar unter 
den ihm angebotenen Bedingungen überleben kann und auch keine 
Leiden, Schmerzen oder Schäden davonträgt, dass Tier aber seine 
angeborenen Verhaltensmuster soweit ändern und an seine 
Haltungsbedingungen anpassen muss, dass es praktisch mit seinen 
wildlebenden Artgenossen nicht mehr viel gemeinsam hat.“
Eine verhaltensgerechte Unterbringung orientiert sich also an der 
Lebensweise der jeweiligen Tierart in freier Wildbahn. Bei Bären heißt dies:

− dass sie in freier Wildbahn ein Territorium von bis zu 20.000 Hektar 
haben und so täglich leicht Strecken von mehreren Kilometern 
zurücklegen,

− dass sie dämmerungs- und nachtaktiv sind,
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− dass sie sich bis zu 94% des aktiven Tagesverlaufs mit der 
Nahrungssuche beschäftigen,

−  in der Zeit von Oktober bis April witterungsbedingt etwa zwei bis 
sechs Monate Winterruhe halten. 

Schnute und Maxis Haltung kann somit nicht als verhaltensgerecht 
bezeichnet werden. Eine Folge dessen ist, dass die Tiere Stereotypien 
zeigen. 

Noch entsprechen die Haltungsbedingungen im Bärenzwinger den 
rechtlichen Mindestvorgaben. Jedoch werden diese derzeit grundlegend 
überarbeitet. Es ist abzusehen und nur noch eine Frage der Zeit, dass der 
Zwinger nicht mehr den Anforderungen an die Haltung von Bären in 
Gefangenschaft entsprechen wird und geschlossen werden muß, da 
Optimierungsmaßnahmen nicht möglich sind. 

Daher ist es für Born Free und animal public nicht verständlich, warum 
nicht bereits jetzt eine Umsiedlung der Tiere in eine Auffangstation 
vorgenommen wird. In Deutschland gibt es zahlreiche 
Bärenauffangstationen, die ihre Bereitschaft bekundet haben, bei der 
Umsiedlung von Schnute und Maxi behilflich zu sein. Dort könnten die 
Tiere in einem naturnahen großen Gehege leben, sich auch am Abend und 
in der Nacht frei bewegen und  ihre natürlichen Verhaltensweisen 
ausleben. Alle diese Stationen haben langjährige Erfahrung mit dem 
Transport geschwächter, kranker oder alter Tiere. Daher ist das Risiko, das 
eine Narkose darstellt, als gering zu bewerten und keinesfalls  ein Grund, 
eine Umsiedlung der Tiere abzulehnen. 

Berlin hat die Möglichkeit Schnute und Maxi ein Leben unter wesentlich 
besseren Bedingungen zu ermöglichen. Damit könnte dem Berliner 
Wappentier weit mehr Respekt gezollt werden, als es weiter unter nicht 
artgerechten Bedingungen zu halten. 

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Antwort. 

Mit freundlichen Grüßen

Laura Zimprich

Laura Zimprich
1. Vorsitzende
l.zimprich@animal-public.de

Andrina Murrell
Programmes Officer
andrina@bornfree.org.uk 
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