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ERFOLG
FÜR SCHWEINSWALSCHUTZ

Erfolg für den Schutz gef
Die Situation für den Schweinswal in der Nord- und Ostsee ist dramatisch. Jedes Jahr lassen allein in deutschen
Gewässern einige Hundert Tiere in der Fischerei ihr Leben, europaweit sind es Tausende. Für die Population in der
zentralen Ostsee kann dabei jedes einzelne Tier, das in einem Fischernetz ums Leben kommt, das Zünglein an der
Waage bedeuten, denn die dortige Population zählt nur noch weniger als 500 Individuen und ist damit vom Aussterben bedroht. WDC setzt sich seit 20 Jahren für den Schutz der Tiere vor Beifang ein und hat in dieser Zeit zahlreiche
Verbündete gewonnen. Nun sieht es so aus, als würde unsere Arbeit Früchte tragen und, viel wichtiger: Der
Schweinswal könnte endlich den überlebensnotwendigen Schutz erhalten. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät!

2000 – 2005: WDC untersucht an Stränden in Cornwall
die Körper von gestrandeten Delfinen auf Netzspuren und
Anzeichen für Beifang, sammelt auf hoher See gemeinsam
mit Greenpeace Beweise und veröffentlicht eine detaillierte
Analyse zum Ausmaß des Beifangs.
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1994 – 2020: WDC setzt sich jedes Jahr bei den Tagungen
von ASCOBANS (Agreement on Small Cetacean Conservation
in Europe), dem Abkommen zum Schutz von Kleinwalen in
Europa, aktiv für den Schutz von Schweinswalen ein. 2016
gewinnt WDC den ASCOBANS Outreach & Education Award.

2016: WDC präsentiert
der EU notwendige Maßnahmen für den Schutz
von Walen und Delfinen
vor Beifang.

2017: WDC legt wissenschaftliche Beweise für
die Nichteinhaltung der
Beifang-Gesetze durch
die EU-Länder vor.
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Juli 2017: WDC fühlt
dem EU-Parlament in
Sachen Schweinswalschutz auf den Zahn.

fährdeter Schweinswale
Die Forderungen von WDC!

Erfolg nach vielen Jahren harter Arbeit

• Die Fischerei muss räumlich und zeitlich begrenzt
werden – vor allem in der sensiblen Zeit für
Schweinswale, wenn sie im Frühjahr und Sommer
ihre Jungen zur Welt bringen.

Je mehr Menschen sich für eine Sache einsetzen, umso
gewichtiger wird ihre Stimme. WDC konnte 22 euro
päische Umweltorganisationen für eine gemeinsame
Beschwerde bei der EU-Kommission gewinnen. Sie
forderten, dass gegen 15 Mitgliedsstaaten rechtliche
Schritte eingeleitet werden, da sie nicht ausreichend
dafür sorgen, den Tod von Walen und Delfinen durch
Beifang zu verhindern. Die Kommission reagiert. Nach
dem die Mitglieder des internationalen Wissenschafts
rats ICES die Forderungen von WDC bestätigen, fordert
sie die Mitgliedsstaaten, darunter auch Deutschland,
dazu auf, dringende Notfallmaßnahmen zu verabschieden.
Diese Maßnahmen müssen nun kurzfristig umgesetzt
werden. Zurzeit erarbeiten die Länder dazu gemeinsame
Vorschläge. Unser Versprechen: WDC bleibt dran und
wird weiter Druck ausüben, damit Deutschland,
Schweden, Polen und Dänemark auch wirklich handeln
und nun schnell und effektiv Maßnahmen ergreifen. Das
Aussterben der Schweinswal kommt nicht infrage!

• Es dürfen keine Stellnetze innerhalb von Schutzgebieten eingesetzt werden, denn diese stellen die
größte Gefahr für die Schweinswale dar.
• Es muss genau untersucht werden, wann, wo und
wie viele Stellnetze ausgebracht werden – bis heute
ist nicht bekannt, wie viele Kilometer Stellnetze im
Einsatz sind (vermutlich sind es Tausende oder gar
Zehntausende).
• Es muss eine Meldepflicht für Beifänge geben – damit Fischer*innen die toten Tiere nicht einfach „verschwinden lassen“, was immer noch vorkommt.
• Alternativen und umweltfreundlichere Fischereimethoden (z.B. Reusen oder automatisierte Angelleinen, etc.) müssen entwickelt, erprobt und zum Einsatz gebracht werden - mit dem Ziel, Stellnetze
mittelfristig zu ersetzen.

Januar 2018: WDC ruft
Unterstützer*innen zu einem EMail-Protest auf, damit die lokalen
Abgeordneten bei einer wichtigen
Abstimmung über die EU-Fischerei Schutzmaßnahmen für Delfine
fordern.
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JETZT FÜR DEN SCHUTZ
DER SCHWEINSWALE SPENDEN!
whales.org/spende

2019: WDC deckt in einem Bericht auf, dass
die meisten EU-Staaten dem verpflichtenden
Schweinswalschutz nur unzureichend nachkommen. Daraufhin reicht WDC eine formelle
Beschwerde bei der EU-Kommission ein.
Im Mai 2020 bestätigt der internationale Wissenschaftsrat ICES die Forderungen von WDC
und verlangt unter anderem, dass die Stellnetze
aus Schutzgebieten verbannt werden.

Juni 2020: WDC wird zu einer Expertenrunde
des EU-Umweltkommissars Virginijus
Sinkevičius eingeladen, referiert über das
europaweite Problem des Beifangs und
erneuert die Forderungen.
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Juli 2019: WDC holt 22 weitere europäische
NGOs ins Boot, um bei der EU-Kommission
dringende Notfallmaßnahmen zum Schutz der
vom Aussterben bedrohten Schweinswalpopulation in der Zentralen Ostsee zu beantragen.

Juli 2020: Die Europäische Kommission
schreibt einen sogenannten „blauen Brief“ an
Schweden und Polen, mit der Aufforderung,
dafür zu sorgen, dass keine Meeressäuger
mehr in der Fischerei umkommen.

Ihre DelfinNews
von Charlie Phillips
aus Schottland

T

olle Neuigkeiten von den
Großen Tümmlern im Moray Firth: Viele der Delfine,
die im letzten Jahr unerwartet
in andere Gegenden gezogen
waren, sind in ihre Heimatgebiete zurückgekehrt!
Vor dem Corona-Lockdown wurden uns Berichte über Delfingruppen
übermittelt, die entlang der
Ostküste von Schottland bis

in den Süden von Yorkshire
gesichtet wurden. Auf Fotos
konnte ich Delfine erkennen,
die wir bereits seit einigen Jahren nicht mehr im Moray Firth
gesehen hatten.
Es ist beruhigend zu wissen,
dass die Tiere wohlauf sind. Ich
bin schon sehr gespannt, wie
sich der Corona-Lockdown diesen Sommer auf das Verhalten
der Delfine auswirken wird.

RAINBOW in Gesellschaft
Rainbow, ihr Sohn Indigo und weitere Delfine begrüßten die junge Spirtle und ihre Gruppe, als sie zu Beginn des Sommers von ihrer Reise um die Küste Irlands zurückkehrten. Es war schön, so viele Delfine im Bereich der Meeresenge bei
Chanonry und dem Inverness Firth zu sehen – und das zu einer sonst sehr ruhigen Saison.
Seitdem zeigte sich Rainbow noch ein paar Mal: Gemeinsam mit alten Freunden wie Bonnie, für die sie manchmal
babysittet – oder mit Porridge, die mit Spirtle um Irland unterwegs war, machte sich Rainbow auf die Jagd nach einem
Snack.

FLOSSE

mit weißem Fleck an der Seite
Seit ich nach dem Lockdown wieder an
die Arbeit gehen konnte, habe ich Flosse
fast jedes Mal, wenn ich bei Chanonry
Point war, gesehen. Er nutzt die Gunst
der Stunde und schlägt sich den Bauch
mit viel größeren Lachsen voll, als im
letzten Jahr. Die Lachse sind in diesem
Jahr nicht nur größer, sondern es gibt
auch mehr davon. Ist Flosse nicht mit
Fischfang beschäftigt, so begleitet er
gerne die Delfin-Damen, wie zum Beispiel Porridge.

CHARLIE

Der erfolgreiche Jäger
Charlie ist immer wieder durch die Gegend gekreuzt, und ich habe ihn mit
einigen seiner Kumpels, darunter Rainbows Sohn Indigo, bei Chanonry Point
vorbeischwimmen gesehen. Sie folgen gerne einer größeren Gruppe von
Delfin-Damen und jüngeren Delfinen.
Charlie feiert in diesem Jahr seinen 13.
Geburtstag. Er sieht jetzt viel größer und
dunkler aus, als noch vor ein paar Jahren. Er zählt nicht zu den größten DelfinMännchen im Moray Firth, doch er balgt
sich regelmäßig mit anderen Delfinen
und trägt Kratzer und Bissspuren davon.

HAPPY macht es spannend
Moray Firth
Nachdem wir Happy mehr als 12 Monate nicht mehr sichten konnten, haben wir
uns schweren Herzens dafür entschieden, sie aus unserem Patenschaftsprogramm herauszunehmen. Uns ist wichtig, unsere Pat*innen regelmäßig über
die Patendelfine zu informieren. Das konnten wir für Happy nicht mehr garantieren. Wir haben daher alle Happy-Pat*innen per Telefon und per Newsletter
entsprechend informiert.
Nun ist geschehen, was wir insgeheim gehofft haben: Happy ist
wieder aufgetaucht! Sogar mit einem neuen Baby! Wir sind überglücklich, dass sie lebt und es ihr gut geht.
Allerdings ist ihr neues Zuhause jetzt bei der Isle of Men, Hunderte von Kilometern vom Moray Firth entfernt und wir können
unseren Pat*innen leider keine regelmäßigen Nachrichten und
Fotos mehr von ihr zukommen lassen. Daher werden wir Happy erst einmal nicht wieder in unser Patenschaftsprogramm
aufnehmen. Wir möchten allen Happy-Pat*innen für ihre großzügige Unterstützung danken und freuen uns sehr über die große
Bereitschaft, anstelle von Happy eine Patenschaft für Rainbow, Charlie oder
Flosse zu übernehmen.
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Isle of Men

Ihre Orca-News
von Paul Spong und
Helena Symonds
aus Kanada

Der Sommer dieses Jahres ist
für das Orcalab ein besonderer.
Im ökologischen Naturschutzreservat durften wir eine neue
Kamera am sogenannten „Strider Rubbing Beach“ installieren. Mit ihr lassen sich die Wale
aus nächster Nähe beobachten.
Menschliche Aktivitäten sind in
dem Areal verboten. Deshalb
ist es ein großes Privileg, dass
wir die Wale auf diese Art beobachten können. Gerne teilen
wir dieses Privileg in unseren

Live Streams unter explore.org/
livecams/orcas/orcalab-base
Kürzlich machten wir mit der
neuen Kamera eine interessante
Beobachtung: Das Orca-Männchen Fife (A60) verbrachte viel
Zeit mit dem Orca-Weibchen
Bend (A72). Es bleibt spannend, ob Bend nächstes Jahr
mit einem neuen Baby an ihrer
Seite zurückkommen wird. Falls
ja, ist es sehr wahrscheinlich,
dass Fife der Vater ist!

UMA kommt und geht
Uma besuchte unsere Gegend in diesem Jahr schon dreimal – jedoch wurde sie nicht jedes Mal von uns gesichtet.
Am 18. Januar tauchte sie erstmals in der Meeresenge bei
der Insel Cormorant auf und wurde dort von unserem Kollegen Jared Towers beobachtet. Am 3. Februar überraschte
uns Uma mit einem weiteren Besuch in der Johnstone Strait
– und dieses Mal sahen und hörten auch wir sie!
Einen Monat später, am 6. März, waren die Rufe von Uma
und ihrer Familie über unsere Unterwassermikrofone zu
vernehmen. Als nächstes besuchte uns Uma erst wieder
am 1. Juli. Gemeinsam mit Springers Familie und der OrcaFamilie (Matriline) „A35“ verbrachte sie zwei Tage in unserer Region. Wir hoffen auf eine weitere Rückkehr in diesem
Sommer – doch davon berichten wir dann beim nächsten
Mal!

CURRENT ist unterwegs mit ihrem Kind
Currys Nachwuchs (A119) ist nun zwei Jahre alt und wird daher Ende des Jahres einen Namen erhalten. Die lange Wartezeit vor der Namensgebung ist üblich, da bei Orcas nur etwa
die Hälfte des Nachwuchses überlebt. Die Northern Resident
Orcas werden oftmals nach bekannten Gebieten entlang der
Küste von British Columbia benannt. Bei Current war die Entscheidung einfach, da sie kurz nach ihrer Geburt erstmals bei
der Current Passage gesichtet wurde.
Für A119 sind folgende Namen im Rennen: „Venture” (nach
Venture Point, auf der Insel Sonora), „Race” (nach Race Passage, die parallel zur Current Passage verläuft), „Raza” (nach
der Insel Raza, in der Nähe von Sonora), „Yorke” (nach der
Insel Yorke, nördlich der Current Passage) und „Maurelle”
(nach der Insel Maurelle, südlich der Current Passage). Uns
gefallen alle Namen sehr gut – sicher keine leichte Entscheidung für die Kolleg*innen, die den Namen aussuchen dürfen.

Ihre
Wal-News
von Regina Asmutis-Silvia
aus den USA

W

ie so vieles, ist auch die
Walbeobachtung in diesem Jahr anders als je zuvor.
Die Saison startete drei Monate später als üblich. Außerdem
hat das amerikanische WDCTeam die schwere Entscheidung getroffen, in diesem
Jahr Corona-bedingt keine
ehrenamtlichen Helfer*innen
aufzunehmen. Das bedeutet,
dass wir im Jahr 2020 kaum
Fotos sammeln und fast keine

Wir freuen uns, dass Salt auch in diesem Sommer wieder in unseren Gewässern
beobachtet werden konnte, wie auf diesem Foto aus unserem Archiv.

eigenen Beobachtungen von
Buckelwalen machen können. Glücklicherweise gibt
es in der Region viele private Walbeobachter*innen, die
uns auf dem Laufenden halten. Daher wissen wir, dass
sowohl Salt als auch Coral in
diesem Jahr bereits in unserer Gegend gesichtet wurden!
Wir sind froh und dankbar
über die Information, dass es
den beiden gut geht.

Nicht nur für uns Menschen ist es ein ungewöhnlicher Sommer, auch von den Buckelwalen gibt es Außergewöhnliches zu berichten!
Alle, die bislang im nordöstlichen Atlantik vor
der USA unterwegs waren, berichteten über
besonders viele Walmütter mit Babys. An nur
einem einzigen Walbeobachtungstag sichtete
eines unserer Team-Mitglieder sechs Buckelwal-Weibchen mit Nachwuchs! Eine dieser Walmütter ist Salts Enkelin „Etch-A-Sketch“. Salt ist
somit zum dritten Mal Urgroßmutter geworden.
Salts letzter, uns bekannter Nachwuchs kam im
Jahr 2019 zur Welt und hat im Frühling einen
Namen erhalten: Saline. Während andere Wal
babys erst nach einigen Jahren benannt werden, sind Salts Junge eine Ausnahme und erhalten umgehend einen Namen. Im letzten Jahr
wurden Salt und ihr 15. Nachwuchs Saline allerdings kaum gesichtet, weshalb die Namensgebung dieses Mal etwas länger gedauert hat.

Dieses schon ältere Foto zeigt Coral beim sogenannten Kickfeeding. Dabei schlagen die Wale beim Abtauchen mit der Fluke auf die Oberfläche, um die darunterschwimmenden Fische zusammen zu treiben.

WDC Kids
SO HELFE ICH

Wusstest du schon, …

Walen und Delfinen

dass Buckelwalmännchen gerne singen?

Walschutz
=
Klimaschutz

Kreise diese ein. Viel Erfolg! Die Lösung findest du auf www.wale.org
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Ich setze mich mit viel
Kreativität und Spaß
für die Meere ein.
Gemeinsam mit meinem
Freund Micha von
Giagames habe ich ein
Kartenspiel für alle Walund Delfinfreund*innen
entwickelt, bei dem ihr auf hoher See versuchen
müsst, möglichst viele bedrohte Meeresbewohner aus
den Fangnetzen zu befreien. WDC verlost unter allen
Walfreund*innen, die bis zum 15. Oktober 2020 eine
E-Mail an kids@whales.org schreiben, ein Fish ´n´ FlipsKartenspiel. Mach mit!
Kevin

VERGLEICHE DIE BILDER. Im rechten Bild haben sich 6 Fehler eingeschlichen.

Ja, die Riesen im Meer haben auch eine musikalische Seite. Sie singen bis zu 30 Minuten
lange Lieder mit richtigen Rhythmen und Strophen, ähnlich den Liedern von uns Menschen
– nur eben sehr, sehr lang und mit einem für
uns unverständlichen Text. Walforscher*innen
sind auch fasziniert davon, dass alle Buckelwale einer Gruppe jedes Jahr das gleiche Lied
singen. Nach einem Jahr ändern sie ihren „Hit“
und singen dann wieder alle das gleiche Lied.
Warum? Das versuchen die Forscher*innen
noch herauszufinden und lauschen gebannt den
Unterwassergesängen der Wale.
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Walschutz
=
Klimaschutz

Wir verarbeiten Ihre Daten auf Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe f der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (auch mit Hilfe von Dienstleister*innen). 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.

