
 
Pressemitteilung 

Fischereiministern will Walfang in Island beenden 
 

Islands Fischereiministerin hat Zweifel an der Fortsetzung der Waljagd geäußert, nachdem die Jagd bereits 

seit drei Jahren ruht. 

 

In einem Artikel, der von der lokalen Nachrichtenagentur Morgunblaðið veröffentlicht wurde, sagte 

Svandís Svavarsdóttir, die isländische Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Fischerei, dass es 

kaum noch eine Rechtfertigung für die Genehmigung des Walfangs gebe. 

 

Da die derzeitigen Jagdgenehmigungen im Jahr 2023 auslaufen, lassen Svavarsdóttirs Äußerungen 

ernsthafte Zweifel daran aufkommen, dass nach diesem Datum noch weitere Genehmigungen erteilt 

werden. Svavarsdóttir räumte ein, dass der Walfang in den letzten Jahren keine große wirtschaftliche 

Bedeutung für die isländische Wirtschaft gehabt habe und dass es keine Gründe gebe, ihn nach dem 

Auslaufen der Genehmigungen im nächsten Jahr fortzusetzen.  

 

Die Ministerin wies darauf hin, dass die Wiederaufnahme des kommerziellen Walfangs in Island im Jahr 

2006 umstritten war, da viele der Ansicht sind, dass die Jagd nicht den makroökonomischen Interessen 

Islands dient und sich negativ auf die Interessen und den Ruf Islands auswirkt. "Es muss nachgewiesen 

werden, dass eine Erneuerung der Fangrechte wirtschaftlich vertretbar ist", erklärte sie. Es sei "nicht 

vernünftig zu behaupten, dass die Fischerei in sozialer oder wirtschaftlicher Hinsicht nachhaltig ist... und 

warum sollte Island das Risiko eingehen, eine Fischerei aufrechtzuerhalten, die keinen wirtschaftlichen 

Nutzen gebracht hat, um ein Produkt zu verkaufen, das kaum gefragt ist? Alles in allem gibt es kaum 

einen Grund, den Walfang nach 2024 zuzulassen".  

 

Walfang ist eine grausame und überholte Praxis. Bei den letzten Jagden vor der Küste Islands wurden 

über 146 Finnwale abgeschlachtet, darunter mindestens zwei seltene Blauwal-Finnwal-Hybride und ein 

Dutzend schwangere Weibchen. Wale spielen eine große Rolle bei der Erhaltung eines gesunden Ozeans 

und tragen so zum Kampf gegen den Klimawandel bei. Ihre Populationen sollten gefördert und nicht 

durch gezielte Tötungen reduziert werden. 

 

WDC setzt sich seit langem gegen den kommerziellen Walfang von Finn- und Zwergwalen in Island und 

den Export von Finnwalfleisch nach Japan ein. 

 

Vanessa Williams-Grey, WDC-Kampagnenleiterin für den isländischen Walfang äußerte sich positiv: 

"Dass die Fischereiministerin keine Zukunft für den Walfang sieht, ist natürlich eine sehr willkommene 

Nachricht zur genau richtigen Zeit. Islands Walfänger haben in den letzten Jahren Hunderte von Walen 

getötet, obwohl es so gut wie keine Nachfrage im Inland gibt und das Interesse der Tourist*innen und 

des japanischen Marktes zurückgeht. Das Töten von Finnwalen, einer vom Aussterben bedrohten Art und 

dem zweitgrößten Lebewesen auf unserem Planeten, ist nichts weniger als Ökozid, vor allem wenn man 

bedenkt, welch wichtige Rolle die Meeresriesen im Kampf gegen den Klimawandel spielen". 

   



Williams-Grey weiter: "WDC arbeitet seit fast dreißig Jahren mit Isländer*innen zusammen, um den 

Walfang zu beenden und Wale stattdessen zu schützen. Es ist großartig zu sehen, dass Island im letzten 

Sommer eine fabelhafte Whale Watching Saison hatte. Island ist einer der besten Orte der Welt, um Wale 

in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten, und ich hoffe, dass dies der Beginn einer neuen Ära für 

die Wale in den Gewässern um Island ist.“ 

 

 

Hintergrundinformationen 

 

 Seit 2018, als 146 Finnwale und sechs Zwergwale getötet wurden, gibt es in Island keinen Walfang 

mehr. 

 Das Zwergwalfangunternehmen IP-Utgerd hat im Frühjahr 2020 seinen Betrieb endgültig eingestellt. 

 Zwischen 2006 und 2018 wurden insgesamt 852 Finnwale getötet. 

 Seit dem Inkrafttreten des weltweiten Verbots des kommerziellen Walfangs im Jahr 1986 haben 

isländische Walfänger mehr als 1.700 Finn-, Zwerg- und Seiwale abgeschlachtet. 

 Entgegen der weit verbreiteten Annahme ist Walfleisch kein traditionelles Gericht – die 

Einheimischen essen es nur selten. In einer Umfrage von 2018 gaben 84 Prozent der Isländer*innen 

an, noch nie Walfleisch gegessen zu haben. Nur zwei Prozent gaben an, mindestens sechsmal im 

Jahr Walfleisch gegessen zu haben. 

 Der Großteil des Zwergwalfleisches wurde von Tourist*innen gegessen. Aufklärungskampagnen von 

WDC trugen dazu bei, die Nachfrage nach dem Walfleisch von 40 Prozent im Jahr 2009 auf 11,4 

Prozent im Jahr 2017 zu senken.  

 

 

Über Whale and Dolphin Conservation  

Whale and Dolphin Conservation (WDC) ist die weltweit führende gemeinnützige Organisation, die sich ausschließlich dem 

Schutz von Walen und Delfinen widmet. Im Rahmen von Kampagnen, politischer Überzeugungsarbeit, Bildung, Beratung, 

Forschung, Rettungs- und Schutzprojekten sowie Mitmach-Aktionen verteidigt WDC Wale und Delfine gegen die zahlreichen 

Gefahren, denen sie heute ausgesetzt sind. Das kommt auch dem Klima zugute, da Wale unsere Verbündeten im Kampf gegen 

den Klimawandel sind und eine wichtige Rolle im Ökosystem Meer spielen. WDC-Expert*innen arbeiten in nationalen, 

europäischen und internationalen Arbeitsgruppen, sind in allen relevanten internationalen Foren vertreten und haben direkten 

Einfluss auf maßgebliche Entscheidungen zur Zukunft von Walen und Delfinen. Wir sind Ansprechpartner*innen für Medien, 

Öffentlichkeit und Entscheidungsträger*innen. 

WDC arbeitet als gemeinnützig anerkannte Körperschaft politisch unabhängig und finanziert sich über Spenden und 

Stiftungsmittel. 

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

www.whales.org 

 

Kontakt Interviews:  

Astrid Fuchs, astrid.fuchs@whales.org; Tel: 0176 992 441 44  

 

 

Datenschutzerklärung 

Ihre Daten werden zur Bearbeitung Ihrer Bestellung gemäß Art. 6 Abs. 1 f DSGVO verarbeitet. Weitere Infos finden Sie in 

unserer Datenschutzerklärung auf whales.org/datenschutzerklaerung. Unsere Datenschutzbeauftragte erreichen Sie ebenfalls 

unter unserer Anschrift. 
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