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EINZUG INS
BELUGA-REFUGIUM

Einzug ins Belugajene, die in das Projekt involviert sind, haben Mut gezeigt
und besitzen eine hohe Expertise, um diesen Sprung ins
Ungewisse zu wagen. Wir können Fortschritte feiern und
müssen Rückschläge bewältigen sowie Argwohn und Kritik
aushalten. Diese Erfahrung haben auch unsere Expert*innen
gemacht, die Little Grey und Little White in den unterschiedlichen Projektphasen begleiten und begleitet haben. Es war
nicht immer einfach, doch absolut lohnenswert.
Unsere Erfahrungen haben aus dem Team eine herausragende Gruppe von Spezialist*innen gemacht. Wir sind bisher die einzigen, die ein derartiges Projekt geplant und
durchgeführt haben. Nun sind wir in der Lage, unser Wissen mit anderen zu teilen, damit viele weitere Wale und Delfine, die immer noch in Betonbecken gehalten werden, ein
lebenswertes Zuhause in einem Meeresrefugium finden.

Ein Quantensprung für Wale und Delfine
Wenn wir die Haltung von Walen und Delfinen in Gefangenschaft beenden wollen, so müssen wir Lösungen aufzeigen,
was mit den gefangenen Tieren geschehen soll. Indem wir
das weltweit erste Beluga-Refugium gemeinsam mit dem
SEA LIFE Trust ins Leben gerufen haben, tun wir genau das.
Im Zentrum unserer Bemühungen stehen die zwei Belugas
Little White und Little Grey. Die beiden sind faszinierende
Wegbereiter, nur wissen sie nichts davon. Ihre Reise von
einem Aquarium in China in unser Refugium auf Island führt
sie in ein besseres Leben, in eine neue Zukunft, die für andere gefangene Wale und Delfine wegweisend sein kann. Berichte über unser Projekt und seine Fortschritte stoßen auf
großes internationales Interesse. Das Wohlergehen und die
Sicherheit der Tiere stehen seit Beginn dieses Abenteuers im
Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit, stets mit dem Ziel vor
Augen, ihnen eine glückliche Zukunft zu ermöglichen.
Daneben hält eine zweite Motivation auch in schwierigen
Phasen der Unternehmung unsere Moral aufrecht: Wir wollen mit diesem monumentalen und weltweit einzigartigen
Projekt zeigen, dass es eine gute Lösung für ein Ende der
Haltung von Walen und Delfinen in Gefangenschaft gibt.

Der Sprung ins Ungewisse
Mut und Vorstellungskraft sind wichtige Eigenschaften, um
die ersten Schritte auf einem unbekannten Pfad zu gehen.
Unser Beluga-Refugium bildet hier keine Ausnahme. All

Mit dem Meeresrefugium wurde eine lebenslange Verpflichtung für das Wohlergehen der beiden Tiere eingegangen.
Das gleiche Versprechen gilt für all jene Belugas, die in Zukunft in die Bucht von Heimaey gebracht werden.

Mehr über die beiden Belugas
Die beiden Belugas Little Grey und Little White sind weiblich
und ungefähr 13 Jahre alt. Wir kennen keine Details über
ihre ersten Lebensjahre, doch uns ist bekannt, dass sie in
freier Wildbahn, im fernen Osten von Russland, geboren
wurden. Heute sind die beiden ausgewachsene, gesunde
Tiere und auf dem Sprung zu einem neuen Leben im Meeresrefugium bei der Insel Heimaey. Die Vorstellung, was ihnen im Zuge der Gefangennahme und ihres Lebens in Gefangenschaft alles widerfahren ist, ist herzzerreißend.
Sie wurden in einem sehr frühen Alter von ihren
Familien getrennt und in ein Delfinarium am
Weißen Meer gebracht, das auf der anderen
Seite von Russland liegt. Danach wurden sie
ins Changfeng Ocean World Aquarium in
Shanghai transportiert. Wir wissen nicht,
ob die beiden einander aus ihrem frühen
Leben in Freiheit kannten, doch leben sie
seit ihrer Gefangennahme miteinander.
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-Refugium
Ausgeprägte Charakterzüge
Im Zuge der Vorbereitungen auf die Reise
von China nach Island und in weiterer Folge
des Projekts haben wir einige interessante Einblicke in die unterschiedlichen Persönlichkeiten
der beiden Belugas gewonnen. Little Grey liebt
Herausforderungen. Sie ist glücklich, wenn sie etwas Neues lernt. Sie ist oft verspielt und aktiv, kann
sich aber auch gut entspannen und kommt mit Veränderungen besser zurecht als Little White. Little White hingegen hat ein eher zurückhaltendes und ruhigeres Naturell. Sie
ist neugierig, möchte aber die Dinge unter Kontrolle haben. Dies
macht es schwieriger für sie, Veränderungen anzunehmen.
Beide Belugas sind sehr soziale Individuen. Dadurch konnte das Versorgungsteam ihr Vertrauen gewinnen und mit ihnen Übungen wie
das Schwimmen in eine Unterwassertrage durchführen. Im Meeresrefugium werden die beiden viel Platz und mehr Möglichkeiten haben, wie sie ihren Tag verbringen können.

Der letzte Schritt einer langen Reise
Im Juni 2020 ist es soweit: Little Grey und Little White werden in die
Bucht von Heimaey, die ihnen als Meeresrefugium dient, gebracht.
Der Transport der beiden Wale vom Zentrum in die etwa 32.000
m² große und rund zehn Meter tiefe Bucht ist der finale Schritt für
Little Grey und Little White zurück in den Ozean. WDC ist begeistert,
Teil dieses einzigartigen Projektes zu sein. Das weltweit erste Refugium ebnet den Weg für ein Ende der Gefangenschaftshaltung
von Walen und Delfinen zur menschlichen Unterhaltung. Es
zeigt, dass die Welt bereit für Alternativen ist!
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In der Falle
Können Sie beim Kauf von Fisch jemals sicher
sein, ob beim Fang keine Delfine verletzt oder
gar getötet wurden?
Jedes Jahr sterben Hundertausende Wale und Delfine
qualvoll als Beifang in Fischernetzen, doch niemand will,
dass Wale, Delfine und andere Meerestiere einen derart
schrecklichen Tod erleiden – auch die Fischer*innen wollen
das nicht. Der massenhafte Tod von Walen und Delfinen in
Netzen muss ein Ende finden.
Wale und Delfine sind intelligente, soziale, fühlende und
auf ihre sozialen Gemeinschaften angewiesene Lebewesen.
Verletzung oder Tod in Netzen ist schmerzhaft und grausam
und bedeutet unglaubliches Leid für jedes einzelne Tier.
Wenn sich ein Wal oder Delfin in einem Fischereigerät
verfängt, hat dies auch unmittelbare Auswirkungen z. B.
auf seine Babys oder andere Mitglieder seiner Familie oder
Gruppe. Je mehr wir über die Gemeinschaften und Kulturen
der Wale und Delfine lernen, desto besser verstehen wir,
dass Beifang niemals nachhaltig sein kann. Selbst geringe
Beifangzahlen haben gravierende Auswirkungen auf einzelne
Individuen und ganze Populationen.

Nichts tun ist auch eine Entscheidung!
Regierungen müssen handeln - jetzt.
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Das wahre Ausmaß von Beifang ist unbekannt und so
treffen Regierungen ihre Entscheidungen oft auf der
Basis wissenschaftlicher Unsicherheiten. Dies liegt im
Wesentlichen darin begründet, dass Beifang bislang
nicht ausreichend erfasst wird. Diese Unsicherheit
führt aber häufig auch zu Tatenlosigkeit. Das können
und dürfen wir nicht akzeptieren. Es muss gehandelt
werden, bevor Populationen durch Beifang massiv
dezimiert werden. Auch für die Fischereiindustrie
wären vorbeugende Maßnahmen umsetzbar – und viel
effektiver, als im Nachhinein Populationen vor dem
Aussterben bewahren zu wollen, indem man dann z. B.
Gebiete für den Fischfang sperrt.

Tragfähige Populationen
Eine Delfinpopulation mag aufgrund der Anzahl ihrer
Individuen als gesund gelten. Wenn mehr Tiere geboren
werden, als (in Netzen) sterben, dann scheint diese
Population „nachhaltig“ zu gedeihen.
Dies lässt jedoch völlig außer Acht, welche Rolle einzelne Individuen innerhalb der Gemeinschaften spielen. Was, wenn
der im Netz gefangene Delfin die Matriarchin der Gruppe
ist, die weiß, wo sich die besten Nahrungsgründe befinden?
Oder wenn durch den Tod einer Delfinmutter ihr Baby allein
zurückbleibt?
Beifang ist eine Verschwendung von Leben. Auch Ver
braucher*innen wollen beim Fischkauf nicht unnötiges Leid
„mit einkaufen“.

Jedes Jahr kommen in der Biskaya
Tausende, vielleicht sogar über
10.000 Delfine ums Leben
Die Delfine sterben in verschiedenen Arten von Schleppnetz
fischereien. Streng geschützte Arten werden kontinuierlich
dezimiert, aber auf politischer Ebene passiert bisher so
gut wie nichts. Genauso ergeht es den Schweinswalen
in europäischen Gewässern: Jedes Jahr kommen sie zu
Tausenden in Stellnetzen um. Besserung ist bisher nicht in
Sicht.

Unsere Forderungen
Deshalb setzt sich WDC auf politischer Ebene für die Wale
und Delfine in Europa und weltweit ein. Unsere Forderungen
lauten:
1. Neue Technologien wie elektronisches Monitoring müssen entwickelt und eingesetzt werden, um die Zahl der
Delfine und Wale im Beifang zu ermitteln.
2. Alternative Fischereigeräte müssen entwickelt werden
und umweltschädliche Fischereimethoden ersetzen.
3. Intelligente Managementmaßnahmen müssen eingesetzt werden, um Fischerboote aus Schutzgebieten und
wichtigen Lebensräumen von Walen und Delfinen fernzuhalten.
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Ein im Netz zu Tode
gekommener Delfin
wird geborgen.

Helfen Sie uns,
diesem Leid ein Ende zu setzen
Mit Ihrer Unterstützung
setzen wir unsere Gespräche mit der Fischereiindustrie
fort,
nehmen wir an Fachgruppen zum Thema Beifang teil und
beeinflussen Entscheidungsträger*innen,
arbeiten wir mit weltweit führenden Wissenschaftler*innen
zusammen und klären die Bevölkerung in Kampagnen
über das Leid der Delfine auf.
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Jeder Betrag zählt. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Spenden Sie bequem und sicher auf whales.org/spende
Whale and Dolphin Conservation | Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE74 7002 0500 0008 8643 00 | BIC: BFSWDE33MUE
Betreff: Beifang stoppen
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Meeresoffensive 2020
2020 ist ein sehr wichtiges Jahr für die Meere: In zahlreichen internationalen, europäischen und nationalen Prozessen stehen in diesem Jahr Entscheidungen und Weichenstellungen an. Diese Anlässe bieten reichlich Chancen
für die deutsche Bundesregierung, sich für den Schutz der
Meere einzusetzen und bereits beschlossene Ziele umzusetzen – trotz oder gerade wegen der Corona-Krise.
WDC hat in Zusammenarbeit mit einer Reihe weiterer Umweltschutzorganisationen Kernforderungen für den Schutz
und die nachhaltige Nutzung der Meere erarbeitet.
Wir wollen das Leben in unseren Meeren erhalten. Dazu
müssen die Bewohner der Ozeane und ihre Heimat besser
geschützt werden und die Nutzung der Meere muss auf
eine Weise geregelt werden, dass weder Tiere ausgerottet noch Lebensräume zerstört werden. Gesunde Meere
tragen maßgeblich dazu bei, die Klimakrise abzumildern.

Hier einige unserer Kernforderungen an die deutsche Bundesregierung:

Sie haben etwas zu feiern? +++ Sie möchten eine Spendenaktion
für die Wale starten? +++ Sie möchten mit Ihrer Schule für den
Walschutz aktiv werden? +++ Sie möchten ein Firmen-Event, ein
Sommerfest oder eine Aktion dazu nutzen, um die Meere und
ihre Bewohner zu schützen?
Setzen Sie ein Zeichen für den Wal- und Delfinschutz und bitten Sie Ihre Liebsten um
Spenden statt Geschenke.

whales.org/meine-spendenaktion
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• Wir fordern, dass für alle Schutzgebiete in den deutschen Meeren Managementpläne festgelegt werden.
• Die Kontrolle der EU-Fischerei muss von Grund auf reformiert werden, damit klar ersichtlich wird, wer wie viele Fische
fängt und welche Tiere dabei unbeabsichtigt zu Tode kommen.
• Umweltschädigende Fischereimethoden, wie zum Beispiel Schleppnetzfischerei, bei der Meeresboden umgeackert
wird und dann Jahrzehnte braucht, um sich davon zu erholen, dürfen nicht mehr subventioniert werden.
• Ökosysteme im Meer erfüllen wichtige Aufgaben. Sie wirken
dem bereits massiv fortgeschrittenen Klimawandel entgegen Fischfang mit Langleinen auf den Malediven.
und müssen in allen relevanten nationalen politischen Entscheidungen berücksichtigt werden (zum Beispiel wird Kohlenstoff gebunden und steht somit nicht mehr für die Bildung
von klimaschädlichen Gasen zur Verfügung).
• Kleinfischerei, wie beispielsweise die Fischerei mit Langleinen,
muss beim Fischfang Vorrang vor industrieller Fischerei haben, bei der neben den Fischen, die verarbeitet werden, zahllose andere Fische sowie weitere Meerestiere wie Wale und Delfine zu Tode kommen und wieder über Bord geworfen werden.

Delfin-Wissen: Teamarbeit beim Fischfang
Bei Nahrungssuche und Fischfang arbeiten
Delfine gerne zusammen. Diese Aufnahme ist dem Fotografen und WDC-Freund
Christopher Swann gelungen: Ein Gemeiner
Delfin fängt einen Fisch aus einem Fischschwarm heraus. Die Delfine haben die
Fische gemeinsam zu einem „Beuteball“
zusammengetrieben, um sie dann einfacher
fangen zu können.

Erfolg: Harpune gegen Fernglas
Wir freuen uns über zwei neue Walbeobachtungsanbieter in der Karibik.
WDC arbeitet daran, die Jagd auf Wale
in den Gewässern um die Inseln St.
Vincent und den Grenadinen in der Karibik zu beenden. Wir ermutigen daher
Walfänger*innen, Wal- und Wildtierbeobachtungsunternehmen zu eröffnen
und sich so für den Schutz der Tiere

einzusetzen. Dieses Projekt hat WDC
gemeinsam mit dem Umweltfonds von
St. Vincent und den Grenadinen ins Leben gerufen.
Die beiden Boote werden von Barrouallie
ausfahren, ein Ort, der bisher vor allem
durch die von dort aus durchgeführten
Jagden auf Grindwale, Orcas und Delfine
bekannt war. Das von WDC unterstütz-

Carolina Cassani von WDC mit dem früheren Walfänger Lennox Stephens (in der Bildmitte).
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Diese kooperative Jagdtechnik wird manchmal als „Karussellfressen“ bezeichnet und
ist ein wunderbares Beispiel für die Intelligenz der Meeressäuger und ihre gute
Zusammenarbeit. Delfine knüpfen enge,
soziale Bindungen und kommunizieren auf
komplexe Weise miteinander. Dies beweist
wiederum, dass sie für ein Leben in Gefangenschaft ungeeignet sind.

te Projekt soll aufzeigen, dass lebende
Wale wertvoller sind als tote. Gemeinden und ihre Bewohner*innen sollen
überzeugt werden, mit dem Ökosystem
Meer in einer verantwortungsvollen
Weise umzugehen. Lennox Stephens
war früher Walfänger und hat nun seine
Harpune gegen ein Ökotourismusprojekt
eingetauscht. Mit der Unterstützung von
WDC hat er ein Training in verantwortungsvollem Ökotourismus absolviert
und freut sich auf Kund*innen, sobald
dies wieder möglich ist.
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Kein Walfang in Island und Japan
Gute Nachrichten aus Island und Japan: Während in Island alle Informationen darauf hindeuten, dass diesen
Sommer keine gefährdeten Finnwale
gejagt werden, kehrt aus der Antarktis
ein japanisches Walfangschiff ohne
Beute in seinen Heimathafen in Shiogama zurück.

IWC- Austritts verkündet. Das
Schiff hatte vornehmlich die
Aufgabe der nichttödlichen Walforschung. Es wurde die Anzahl
und Art der gesichteten Wale dokumentiert. Zudem wurden Walen Hautproben entnommen, um
die DNA zu untersuchen.

Derzeit betreibt Japan den Walfang innerhalb der 200-Seemeilen-Zone vor
seinen Küsten, nicht aber in der Antarktis. Den Rückzug aus der Waljagd in der
Antarktis hatte Japan im Rahmen seines

Laut isländischen Presseberichten gibt
Kristján Loftsson, der Eigentümer der
zweiten isländischen Walfangfirma
Hvalur hf, als Grund für das Aussetzen
des Finnwalfangs die derzeit schwie-

Am Mittwoch, den 1. April 2020,
begann in Norwegen die Walfangsaison. Norwegens Walfang findet
unter einem umstrittenen „Vorbehalt“ gegen das globale Walfangmoratorium der Internationalen
Walfangkommission statt. Bis zu
zehn Schiffe könnten in dieser
Saison teilnehmen. Es gibt in Norwegen keine speziellen Walfangschiffe. Meist handelt es sich um
Fischer*innen mit ihren Booten,
die nach der Walfangsaison wieder zum Fischfang zurückkehren.
WDC ist über die Entwicklungen in
Norwegen äußerst beunruhigt: Die
lokalen Behörden schlagen vor, die
Vorschriften für den Erhalt einer
Walfanggenehmigung zu lockern.
Bisher dauerte der Entscheidungsprozess darüber, wer Wale jagen
darf, Monate. Doch die aktuellen
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Norwegen: Walfangsaison
startet trotz Corona

müssen diesen Sommer
Die gefährdeten Finnwale
fürchten.
um Island keine Walfänger

rigen Marktbedingungen in Japan an.
Dies ist das zweite Jahr in Folge, in dem
das Unternehmen keine Finnwaljagden
durchführt. Mehr dazu unter whales.org

WDC in Aktion: Unser
Beitrag zum grenzübergreifenden Artenschutz
Ende Februar 2020 nahm WDC-Kampagnenleiterin Nicola Hodgins an der Vertragsstaatenkonferenz der Bonner Konvention
(Übereinkommen zur Erhaltung wandernder
wildlebender Tierarten / CMS) in Indien teil.

Vorschläge könnten diesen Prozess auf nur drei Wochen reduzieren, wodurch möglicherweise
noch mehr Schiffe am Walfang teilnehmen könnten. Es stehen bereits
drei weitere Schiffe in der Warteschleife. Deren Besitzer*innen
würden von einer Lockerung der
Bestimmungen profitieren und ins
Walfanggeschäft einsteigen.
Nähere Informationen: whales.org

WDC brachte bei der Konferenz mehrere
Themen ein, zum Beispiel, dass mehr Länder
den kommerziellen Walfang per Gesetz untersagen. Auch ein Ende des Beifangs ist uns
ein großes Anliegen. Unser Vorstoß für saisonale Fischereiverbote und den Einsatz von
alternativen Fischfangmethoden wurde leider
nicht angenommen.
Der Lebendfang von Delfinen und Walen für
Delfinarien könnte jedoch in den Mitgliedsstaaten von CMS schon bald der Vergangenheit angehören. WDC erhielt breite Zustimmung für den Vorschlag, das Ausstellen von
Fanggenehmigungen zu diesem Zweck zu
untersagen.

Wir verarbeiten Ihre Daten auf Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe f der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (auch mit Hilfe von Dienstleister*innenn). Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie jederzeit der
Verwendung Ihrer Daten widersprechen. Sie können den Widerspruch auch per E-Mail senden an: datenschutz@whales.org. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter whales.org/datenschutzerklaerung.
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Eine Welt, in der alle Wale und Delfine in Freiheit und Sicherheit leben.

