
RETTET DEN 
SCHWEINSWAL

Nachrichten von WDC, Whale and Dolphin Conservation Nr. 1/2021



STELLNETZE RAUS AUS SCHUTZGEBIETEN!
DIE AKTUELLE LAGE

Die Situation für den Schweinswal in Europa und Deutschland 
ist dramatisch. Die Population in der zentralen Ostsee zählt 
nur noch rund 500 Individuen und gilt als vom Aussterben 
bedroht. Auch die Zahl der Schweinswale in der deutschen 
Nordsee geht seit zwei Jahrzehnten kontinuierlich zurück.

UNSERE FORDERUNGEN

Stellnetze raus aus Meeresschutzgebieten! Die Bundes re
gierung muss die von der EU angemahnten Maßnahmen zur 
Verbannung von Stellnetzen aus Schutzgebieten sofort und 
dauerhaft umsetzen – für alle deutschen Meeresgewässer!

Beifang verhindern: Außerhalb von Schutzgebieten muss 
der Beifang von Walen verhindert werden, etwa über 
räumlichzeitliche Einschränkungen der Fischerei oder auch 
mit dem übergangsweisen Einsatz von Geräuschquellen, die 
an den Netzen befestigt sind und Tiere fernhalten sollen 
(sog. „Pinger“).

Alternative Fischereimethoden: Bund und Länder müssen 
alternative Fischereimethoden massiv fördern und ein um
fassendes Konzept für eine Fischerei vorlegen, die sowohl 
umweltfreundlich ist als auch den Bedürfnissen der 
Fischer*innen gerecht wird.

UNSER KAMPAGNENSTART

WDC hat im November 2020 die Kampagne „Rettet die 
Schweins wale – Stellnetze raus aus Schutzgebieten!“ 
lanciert und verstärkt somit seine seit 20 Jahren laufenden 
Bemühungen für den Schutz von Schweinswalen. Auftakt 
der Kampagne war ein offener Brief an Bundesministerin 
Julia Klöckner mit dem dringenden Appell, stringente, 
effektive und langfristige Maßnahmen zu Rettung der 
Schweinswale in deutschen Gewässern einzusetzen. Im 
Dezember 2020 veröffentlichte WDC einen Bericht über die 
Schwächen der derzeitigen EURegulation zum Monitoring 
der Fischerei. Auch an den EUUmweltkommissar Virginijus 
Sinkevičius ging ein Brief mit der Forderung nach besserer 
Regulierung der Fischerei.

UNSERE PETITION: STELLNETZE RAUS AUS 
SCHUTZGEBIETEN!

3.215 Menschen haben mit Stand 7.2.21 unsere 
Petition unter zeichnet – helfen Sie uns die 8.000er
Marke zu knacken: whales.org/stellnetzeraus

SCHWEINSWALE ERLEBEN

Sie sind scheu, schwer zu finden und es gibt 
nur noch wenige von ihnen. Doch wenn eine 
SchweinswalBeobach tung ge lingt, entschä
digt dies die aufwändige Suche. WDCMeeres
bio loge Fabian Ritter hat 
die Tiere mit einer Drohne 
gefilmt und bringt Ihnen in 
diesem Video die Welt der 
Schweinswale näher.

Gemeinsam können wir viel erreichen. Bitte spenden Sie jetzt für 
unsere Kampagne zur Rettung der Schweinswale. 

Whale and Dolphin Conservation
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE74 7002 0500 0008 8643 00
BIC: BFSWDE33MUE
Betreff: Stellnetze raus!

UNSER AKTIONSPAKET: MACHEN SIE MIT!

Machen Sie mit den folgenden Materialien auf unsere 
Kampagne und die akute Bedrohungslage der Schweins wale 
aufmerksam:  

1 Teilen Sie unser Bildmaterial mit Apell an Bundesministe
rin Klöckner über Ihre Social MediaKanäle

2 Nutzen Sie unsere Fotorequisiten für ein Statement-Selfie

3 Schicken Sie uns Ihre Sprachnachricht an Bundesministe
rin Klöckner per WhatsApp (Textvorschläge stehen bereit), 
wir leiten diese später gesammelt weiter 

4 Nutzen Sie unsere Hintergrundinfos über die Bedrohung 
der Schweinswale für Gespräche mit Bekannten und zum 
Teilen auf Social Media 

5 Setzen Sie unseren Profilbild-Filter für Facebook, Twitter 
und Instagram ein

Unter whales.org/stellnetzeraus können Sie sich das Aktions
paket herunterladen.

Ihre Unterstützung im Kampf für die Schweinswale ist für 
unseren Kampagnenerfolg jetzt enorm wichtig.
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Meeresschutzgebiete in den deutschen Küstengewässern der Ostsee

Meeresschutzgebiete in den deutschen Hochsee-Gewässern der Ostsee

Deutsche Ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ)

Westliche 
Rönnebank Adlergrund

Pommersche 
Bucht mit Oderbank

Kadetrinne
Fehmarnbelt Pommersche Bucht

Mecklenburger 
Bucht

Kieler
Bucht
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https://whales.org/stellnetze-raus
https://de.whales.org/spenden-und-helfen/walschutz-foerdern/herkunft=13250
https://whales.org/stellnetze-raus
https://youtu.be/ajMSMiwJixo


RAINBOW ist wieder Mutter

Rainbow ist einer der Delfine, die Ende des Sommers ein weiteres Baby zur Welt gebracht haben – eine schöne Über
raschung für uns! Erst vor einem Jahr hat sie ein Kind verloren und üblicherweise lassen sich Delfin-Weibchen nach 
dem Verlust eines Neugeborenen etwas länger Zeit, bevor sie das nächste Baby bekommen. Ich habe Rainbow dabei 
beobachtet, wie sie zahlreiche Fische fing und verschlang. So wird sie ausreichend Milch für ihr neues Baby haben 
und es hat gute Chancen, seinen ersten Winter zu überstehen.  

FLOSSE ist unterwegs

Flosse habe ich am 16. Dezember 2020 kurz gesehen, jedoch 
kein gutes Foto machen können. Damals war er mit Charlie 
und Indigo unterwegs. Sie schwammen in einer größeren 
Gruppe ins offene Meer hinaus. Mein bestes Bild von Flosse 
stammt vom 17. November 2020, als er mit zwei Delfinen 
namens Beatrice und Sickle auf der Jagd nach Heringen war. 
Flosse ist der erste Delfin links im Bild.

CHARLIE ist hungrig

Charlie hat in den letzten Monaten viel Zeit bei Chanonry 
Point verbracht. Er ist oft in Begleitung seines engen Freun
des Indigo, dem Sohn unseres Paten-Delfins Rainbow. Die 
beiden Delfin-Männchen sind meist damit beschäftigt, Fische 
zu fangen, um sich eine gute Fettschicht anzufressen. Das ist 
wichtig, damit sich die Tiere über die Wintermonate in den 
kalten Gewässern hier im Norden warmhalten können.

Ihre Delfin-
News
von Charlie Phillips 
aus Schottland

Ich freue mich berichten zu 
können, dass in den letzten 

Monaten einige Delfine Nach
wuchs zur Welt gebracht ha
ben. Happy ist, wie schon das 
letzte Mal berichtet, vor der Isle 
of Man bei Irland mit einem 
neuen Baby beobachtet wor
den. Jetzt hat auch Mieschief, 
ein anderer Delfin aus dem Mo
ray Firth, uns vorerst verlassen 
und ist an die Küste von Däne
mark abgewandert.

Im Inneren Moray Firth, vor 
der Küste von Inverness, ist die 
Lachswanderung beendet und 
die Großen Tümmler sind in den 
Herbst und Wintermonaten 
auf der Suche nach anderen, 
nahrhaften Fischarten. Es ist 
wunderbar, die Delfine – immer 
dicht gefolgt von Seevögeln – 
vorbeiziehen zu sehen, wenn 
sie auf der Suche nach großen 
Schwärmen von Makrelen ins 
offene Meer schwimmen.



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

Vor wenigen Wochen er
eig nete sich hier in British 

Columbia eine kleine Sensa
tion: Nach mehr als 20 Jah
ren kehrte eine Gruppe von 
Orcas aus dem A5Pod in ein 
Gebiet zurück, das sie seit 
1995 gemieden hatten. Eine 
Fischfarm setzte dort akusti
sche Geräte ein, die Robben 
fernhalten sollten. Das Orca
Lab und die lokale Umwelt

schützerin Alexandra Morton 
forderten deren Entfernung 
– mit Erfolg. Doch die Orcas 
kehrten lange nicht zurück. 
Erst Anfang Januar 2021 
wurden sie nun wieder im 
BroughtonArchipel gesehen. 
Wir sind zutiefst erfreut und 
berührt, die Tiere wieder hier 
zu haben, denn das Gebiet 
zählte damals zu einem ihrer 
traditionellen Jagdgebiete.

UMA
macht es spannend

CURRENT
trägt Verantwortung

Irgendwann wird es jedoch dazu kommen, 
dass Umas älteste Tochter Curry die Verant
wortung über die Gruppe übernimmt. Der 
Übergang von einer Generation zur nächs
ten geschieht bei Orcas ohne großes Auf
sehen und alle Familienmitglieder scheinen 
ihre Rolle dabei gut zu kennen. 

Current ist nun bereits seit zweieinhalb Jah
ren Mutter. Sie hat die Familientraditionen 
von Uma übernommen, einschließlich jener 
akustischen Nuancen, die diese Familie ein
zigartig macht (und es uns erleichtert, sie 
über die Hydrophone zu erkennen).

Seit unserem letzten Update können wir nichts Neues be
richten, da wir Uma und ihre Familie nicht gesehen haben. 
In den letzten Jahren kam sie regelmäßig im Winter in un
sere Gegend, und so warten wir geduldig auf die vertrau
ten Rufe.

Uma ist nun 41 Jahre alt und es ist wahrscheinlich, dass 
sie keine weiteren Kinder bekommen wird. Sie hat bereits 

sechs Jungtiere zur Welt gebracht – fünf davon schwim
men immer noch an ihrer Seite. Doch auch wenn sie keine 
eigenen Nachkommen mehr hervorbringt – Uma hat noch 
viele Jahre als Matriarchin ihrer Familie vor sich. Wie beim 
Menschen kommt es bei weiblichen Schwertwalen zu ei
ner Menopause und die älteren OrcaWeibchen nehmen 
auch in dieser Lebensphase einen wichtigen Platz in der 
Gruppe ein. 

Uma im Jahr 2019, ganz rechts im Bild.

Curry und ihr Nachwuchs im Jahr 2019, links im Bild. 



Ihre 
Wal-News
von Regina AsmutisSilvia
aus den USA

Wie so vieles, war auch 
unsere Walbeobach

tungssaison im Jahr 2020 
anders als sonst. Die meis
ten Walbeobachtungsfahr
ten im Frühjahr und Som
mer mussten aufgrund von 
Corona abgesagt werden. 
Als wir gegen Ende der 
Saison, an einem für die 
Jahreszeit unüblich war

men Tag, dann doch einmal 
hinausfahren konnten, war 
die Freude und Aufregung 
groß. In einer Zeit, in der es 
so schwierig ist, auf dem 
Meer zu sein und Wale zu 
beobachten, schätzen wir 
jede Minute, die wir mit den 
wundervollen Meeresriesen 
verbringen können und sind 
enorm dankbar. 

SALT
ist erneut Großmutter

Wir hatten das große Glück, Salt 
zu sehen. Die Beobachtung die
ses BuckelwalWeibchens, das 
wir seit Mitte der 1970er Jahre 
kennen, brachte uns ein Stück 
Normalität zurück – wir fühlten 
uns in einfachere Zeiten ver
setzt.

Eines unserer Highlights war, 
dass Salt erneut Großmutter ge
worden ist: Wir waren die ers
ten, die Salts Tochter Sanchal 
mit ihrem neuen Baby gesehen 
hatten. Es ist wunderbar, Salts 
Familie über die Jahre immer 
größer werden zu sehen. 

CORAL
endlich wieder in Sicht

Aufgrund der Pandemie blieben viele 
Walbeobachtungsschiffe im Jahr 2020 
im Hafen. Wir können daher nur wenig 
über Corals Aktivitäten berichten. Was 
wir jedoch wissen, ist, dass er im Golf 
von Maine gesehen wurde. 

In seinem Winterquartier, den warmen 
Gewässern der Karibik, versucht Coral 
so viele Partnerinnen wie möglich zu 
finden. Eine Theorie besagt, dass Bu
ckelwalWeibchen ihre Partner danach 
auswählen, wer das schönste und me
lodischste Lied singt. Es gibt jedoch 
auch andere Theorien über die Bedeu
tung der Lieder – wie so vieles, was 
wir noch über Wale lernen können!



Trotz sinkender Nachfrage nach Wal
fleisch will Japan den Walfang fort
setzen. Im Jahr 2021 sollen 383 Wale 
getötet werden: 171 Zwergwale, 187 
Brydewale und 25 Seiwale.

Japan zog sich 2019 aus der IWC (dem 
Gremium, das die weltweite Waljagd 
reguliert) zurück und nahm im gleichen 
Jahr den kommerziellen Walfang wie

der auf. Nun will die Regie
rung auch den Verzehr von 
Walfleisch in Schulen fördern.

Der jährliche Verbrauch von 
Wal fleisch in Japan soll bei 
etwa 5.000 Tonnen liegen, ver
glichen mit einem Spitzenbe
darf von 230.000 Tonnen pro 
Jahr in den 1960er Jahren.

Im Jahr 2021 beleuchtet WDC die Bedeutung von Walen 
als unsere Verbündeten im Kampf gegen den Klimawandel. 
Mehr Infos unter whales.org/gruenerwal

WDC räumt weiter auf
Sobald die CoronaBeschränkungen es zu
lassen, wird WDC zwei weitere CleanUps an 
Flussufern durchführen. Nähere Infos werden 
unter whales.org/cleanup, per Newsletter 
und über die Social MediaKanäle von WDC 
bekannt gegeben.

Japan will weiterhin Wale töten

Die beiden Belugawale haben seit 
ihrer Ankunft in der Bucht von 
Heimaey, die ihnen seit Juni 2020 
als Meeresrefugium dient, große 
Fortschritte bei der Anpassung 
an eine natürlichere Umgebung 
gemacht. Für die Wintermonate 
wurden sie über die isländische 
Sturmsaison hinweg in die Pfle
gepools gebracht. 

Sobald es das Wetter erlaubt, 
werden Little Grey und Little 
White wieder in die Bucht zu
rückkehren. Die Nutzung der 
Pflege pools ist Teil der langfris
tigen Planung für das Refugium, 
denn das Wohlergehen von Little 
Grey und Little White hat für uns 
oberste Priorität. 

Neues von Little Grey und Little White
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Wale sind 
Klimaschützer

Vermischtes

https://whales.org/gruenerwal
https://whales.org/cleanup
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Bei WDC dreht sich zurzeit alles um

Schweinswale!
Vielleicht hast du unsere Titelgeschichte auf den Seiten 2 und 
3 schon gelesen – dann weißt du es schon: Wir bei WDC 
verbringen gerade viel Zeit damit, die Regierung davon zu 
überzeugen, den Schweinswal besser zu schützen. Denn die 
Schweinswale, die in der zentralen Ostsee leben, sind stark 
vom Aussterben bedroht.

Fast immer ist es so, dass die Menschen jene Tiere, die sie 
besser kennen, auch lieber schützen wollen. Der Schweinswal ist 
bei uns noch nicht sehr bekannt – obwohl er die einzige Walart ist, 
die es bei uns in der deutschen Ost und Nordsee gibt. Daher sammeln 
wir deine und eure Fragen über den Schweinswal und unser Meeresbiologe Fabian beantwortet sie. Einige 
Antworten findest du bereits auf unserer Kids-Webseite www.wale.org. Weißt du zum Beispiel, warum 
Schweinswale eigentlich Schweinswale heißen? An der Farbe der Tiere kann es jedenfalls nicht liegen… 
Am wahrscheinlichsten kommt der Name daher, dass die inneren Organe der Wale denen von Schweinen 
ähneln. Spannend, oder?

Eine Welt, in der alle Wale und Delfine in Freiheit und Sicherheit leben.

Wir verarbeiten Ihre Daten auf Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe f der Europäischen DatenschutzGrundverordnung (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 EMail senden an: datenschutz@whales.org. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter whales.org/datenschutzerklaerung. 

WDC Kids

FRAG FABIAN
Schick uns deine Frage an kids@whales.org 
oder als WhatsAppSprachnachricht an 089 
6100 23 93! Unter allen eingesendeten Fragen 
verlosen wir einen StofftierSchweinswal, 
der uns von Nature Planet gestiftet wurde. 

Beeindruckend! 
Der Schweinswal zählt zu den erfolgreichsten 
Jägern im Tierreich. Er erbeutet bis zu 550 
Fische pro Stunde!

https://www.wale.org
mailto:kids@whales.org

