
DELFINLEID 
IN TAIJI

Nachrichten von WDC, Whale and Dolphin Conservation Winter 2015 | Nr. 13

{ whales.org }Weihnachts- 
geschenktipps



Liebe Wal- und 
Delfinfreundin,
Lieber Wal- und 
Delfinfreund,

spätestens seit dem Dokumentarfilm 
„Die Bucht“ ist bekannt, wie grausam die 
berühmt-berüchtigten Delfintreibjagden 
sind, die alljährlich in Japan stattfinden. 
Was WDC dagegen tut, lesen Sie in un-
serem Leitartikel mit vielen Fakten und 
Hintergrundinformationen. Trotz aller 
Bemühungen auf den unterschiedlichs-
ten Ebenen konnten sie bis dato nicht 
verhindert werden. Der Widerstand und 
öffentliche Druck, sie zu beenden, stei-
gen jedoch. Und WDC bleibt dran!

Auch in dieser Ausgabe stellen wir wie-
der einige Aktionen von engagierten Un-
terstützern vor: Ihr Engagement gibt den 
Walen und Delfinen eine Stimme, weit 
über die Grenzen unserer täglichen Ar-
beit hinaus. Danke an alle aktiven Unter-
stützer und Förderer! Aber auch durch 
eine Geschenkpatenschaft oder einen 
Einkauf in unserem Shop tragen Sie dazu 
bei, dass wir uns für Wale und Delfine 
stark machen können. Ideen rund um 
Weihnachten finden Sie in diesem Heft!

Ich wünsche Ihnen einen geruhsamen 
Jahresausklang und uns allen viel Ener-
gie für das kommende Jahr.

Herzliche Grüße,

Franziska Walter
Geschäftsführerin 
WDC Deutschland

Vielleicht haben Sie sich schon einmal gefragt, woher die Delfine 
stammen, die in Delfinarien zur Schau gestellt werden und ob sie ein 
Leben „davor“ hatten.

Die Zucht von Delfinen in Gefangenschaft ist schwierig, daher sind 
Delfinarien immer wieder auf Nachschub aus freier Wildbahn ange-
wiesen. Viele Delfine, die ihr Dasein später in Betonbecken fristen, 
werden auch heute noch im offenen Ozean gefangen und über tau-
sende Kilometer an ihren Bestimmungsort gebracht – nach Ägypten, 
in die Ukraine, die Türkei, den Iran, nach China oder Vietnam. Die 
Profitgier der betroffenen Unternehmen und die Besucher bestim-
men das Schicksal der Tiere.

Besonders grausam gehen die Delfinfänger im japanischen Fischerort 
Taiji vor. Wie vielen WDC-Unterstützern und Delfinfreunden  be reits 
aus vergangenen Berichten bekannt ist, werden dort jedes Jahr zwi-
schen September und April ganze Delfinfamilien in die Bucht von Taiji 
getrieben. Einzelne Tiere werden für die Delfinarienindustrie ausge-
wählt, der Rest auf brutale Weise getötet. Bereits das Zusammentrei-
ben der Delfine im offenen Meer ist grausam: Die Fischer schlagen 
unter Wasser Rohre aneinander, um mit diesem Unterwasser lärm 
Schallwände zu erzeugen. Die gestressten und desorientierten Tiere 
fliehen vor dem Lärm und werden so in die Bucht getrieben, wo sie 
der Anfang einer lebenslangen Gefangenschaft oder der Tod erwarten.

Abgeschirmt von den Augen der Öffentlichkeit werden Hunderte  Tiere 
in der Bucht hinter Vorhängen aus Plastikplanen abgeschlachtet. Die 
wenigen Delfine, die von Delfinarienbetreibern ausgewählt werden, 
bringen den Fischern viel Geld und stellen somit die Motivation für 

die Treibjagden dar. Denn für jeden 
einzelnen an Zoos und Vergnügungs-
parks verkauften Delfin bekommen die 
Fischer bis zu 100.000 Dollar. Geld, für 
das sich das blutige Geschäft mehr als 
lohnt. Das sich jährlich wiederholende 
traurige Schauspiel in Taiji, gegen das 
sich Organisationen und Aktivisten 
auf der ganzen Welt einsetzen, hat mit 
dem Oscar gekrönten Film „Die Bucht“ 
im Jahr 2009 eine breite Öffentlichkeit 
erreicht.

WDC-Kampagnen richten sich seit 
Jahrzehnten gegen die  verschiedenen 
Akteure, Drahtzieher und Verantwort-
lichen für Delfinjagden und den Nach-
schub für die Delfinarienindustrie. 
Denn Angebot und Nachfrage  spielen 
für die berüchtigten Treibjagden in 
Taiji eine große Rolle: Solange die 
 Delfinarienindustrie Besucher und Unter -
stützer findet, werden die  Jagden fort-
gesetzt und Hunderte  Delfine verlieren 
jährlich ihr Leben. Die wenigen über-
lebenden Tiere  müssen nach trauma-
tischen Erlebnissen wie der Jagd, der 
Gefangennahme und dem Transport 
den Rest ihres Lebens in Gefangen-
schaft verbringen – zur Unterhaltung 
von Menschen, die von dem Schick-
sal der Tiere, die zu ihrer Unterhaltung 
Luftsprünge vollführen, meist nichts 
wissen. 

Unsere Kampagne

WDC arbeitet auf verschiedenen Ebe-
nen, um der brutalen Praxis in Taiji 
ein Ende zu bereiten. So haben wir 
die internationalen Zoovereinigungen 
aufgerufen, auf ihre Mitglieder einzu-
wirken, damit diese keine Delfine aus 
diesen Jagden mehr beziehen. Dies 
hat dazu geführt, dass WAZA (World 
Association of Zoos and Aquariums) 

seinen Verhaltenskodex überarbeitet 
und eine Weisung an seine Mitglie-
der ausgegeben hat, keine Delfine 
aus den Taiji-Treibjagden zu kaufen. 
Nicht alle hielten sich jedoch daran, 
wie die Japanische Zoovereinigung. 
Nach jahrelangem Druck durch WDC 
und andere und in Reaktion auf die 
Ausschlussdrohung von WAZA hat die 
Japanische Zoovereinigung Ende Mai 
2015 endlich verkündet, dass sie ih-
ren Mitgliedern nicht länger gestattet, 
Delfine aus der japanischen Treibjagd 
zu beziehen.

Ein weiteres Glied in der Kette sind die 
Unternehmen, die die in Japan gefan-
genen Delfine an ihren Bestimmungs-
ort bringen. Der Transport wird über 
Frachtmaschinen von Fluglinien wie 
Air China, China Post Airlines, Korean 
Air Cargo und anderen abgewickelt. 
Um dem Export der Delfine Einhalt zu 
gebieten, hat WDC zahlreiche Flugge-
sellschaften kontaktiert und sie um 
die Zusage gebeten, keine Delfine aus 
Wildfängen mehr zu befördern und 
interne Richtlinien und Verfahren ein-
zuführen, die solche Transporte unter-
sagen.

Bereits Anfang der 2000er Jahre konn-
te WDC in Gesprächen mit einem Air-
line-Riesen, der deutschen Lufthansa, 
einen großen Erfolg verbuchen. Nach-
dem Ende der 1990er Jahre bei einem 
Lufthansa-Flug von Russland nach 
Argentinien zwei Delfine gestorben 
waren, überzeugten wir Lufthansa da-
von, keine im Schwarzen Meer gefan-
genen Delfine mehr zu transportieren. 
Daraufhin veröffentlichte Lufthansa 
im Mai 2001 ihre Entscheidung, den 
Transport von Wildtieren für kom-
merzielle Zwecke einzustellen. Dieses 
selbst auferlegte Embargo ist immer 

Das Leid 
der Delfine 
in Taiji

noch aufrecht, wie Lufthansa in einem 
Schreiben an WDC bestätigt. 

In den letzten Jahren hat WDC mehr als 
300 Fluggesellschaften weltweit kontak-
tiert und mehr als 50 positive Antworten 
erhalten. Diese Fluglinien haben verspro-
chen, dass sie aus freier Wildbahn gefan-
gene Delfine für die Delfinarienindustrie 
nicht oder nicht mehr transportieren wer-
den. Dazu gehören Linien wie die Emira-
tes, KLM, Austrian Airlines, Olympic Air, 
Thai Airways oder Sri Lankan Airlines. 
Sogar Japan Airlines hat zugesagt, von 
weiteren Transporten der Delfine aus Taiji 
abzusehen. Auch Hong Kong Airlines än-
derte seine Politik im Jahr 2011, nachdem 
WDC die Fluglinie gemeinsam mit anderen 
Organisationen dazu aufgefordert hatte. 

Bezeichnenderweise haben wir von vielen 
Fluglinien, die weiterhin Delfine von Japan 
nach China bringen, keine Antwort erhal-
ten. Aus diesem Grund haben wir uns nun 
an die Flug-Allianz Star Alliance gewendet. 
Nachdem wir alle Mitglieder von Star Alli-
ance gebeten haben, ihre Haltung zu Del-
fintransporten offenzulegen, fordern wir 
nun den Geschäftsführer Mark Schwab 
auf, die Politik des Verbandes dahinge-
hend zu ändern, dass alle Mitglieder ein 
für alle Mal den Transport von Delfinen für 
kommerzielle Zwecke einstellen müssen.

WDC wird seine intensive Arbeit zur Be-
endigung der Delfin treibjagden fortsetzen. 
Wir werden internationale Delfinarien und 
Vergnügungsparks, die Delfine aus Treib-
jagden importieren, entlarven und gezielt 
jene Fluglinien ansprechen, die den Han-
del mit diesen Tieren möglich machen. 
Wir werden weiterhin mit den Zooverei-
nigungen im Dialog bleiben, um diesen 
Jagden und allen weiteren Wildfängen 
von Delfinen ein für alle Mal ein Ende zu 
 setzen.

WDC-KampagneEditorial

Von ihren Booten aus schlagen die Fischer Rohre aneinander, 
damit die Delfine vor dem Lärm in die Bucht flüchten.



Das Leid der Delfine in Taiji

WDC-Kampagne

Hinter dem Glanz der scheinbar unbeschwerten Delfin-
shows verbirgt sich das pure Grauen. Hunderte Delfine und 
Kleinwale werden Jahr für Jahr in Taiji zusammengetrie-
ben und auf unvorstellbar grausame Weise getötet. Zurück 
bleibt das von ihrem Blut rotgefärbte Meer.

Lebende Delfine werden für bis zu 100.000 US Dollar an 
Vergnügungsparks auf der ganzen Welt weiterverkauft. 
Dazu werden selbst Delfinbabies ihren Müttern brutal ent-
rissen. Sie müssen ihr Leben in winzigen Becken fristen und 
werden zu Unterhaltungszwecken missbraucht. Die meisten 
Delfine sind für Delfinarien in China bestimmt.

WDC unterstützt japanische Delfinschützer, um die  Tötungen 
zu dokumentieren und die Weltöffentlichkeit aufzurütteln. 
Zusammen sensibilisieren wir die japanische Bevölkerung, 
damit diese Druck auf ihre Regierung ausübt. Wir fordern 
Fluggesellschaften auf, keine Delfine mehr für Delfinarien 
zu transportieren.

Helfen Sie uns mit Ihrer Spende, die Kette 
zwischen Delfinarien und Treibjagden zu 
durchbrechen und diesem Horror ein für 
alle Mal ein Ende zu setzen. 

Whale and Dolphin Conservation
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE74 7002 0500 0008 8643 00
BIC: BFSWDE33MUE
BLZ: 700 205 00
Kto-Nr: 8864300
Betreff: Treibjagden

oder spenden Sie bequem und sicher auf whales.org!

Die gefangenen Delfine müssen ihr Leben  
in winzigen Betonbecken fristen.



WDC-Kampagne

Walfang-Update: Fakten und unsere Kampagne
Ende September endete die Walfang-
saison 2015 in Island und Norwegen. 
Die traurigen Fakten: Norwegen tötete 
zwischen April und Ende September 
660 Zwergwale.  In den Gewässern um 
 Island wurden 184 Wale harpuniert, 
davon 155 gefährdete Finnwale. Da die 
Walfänger die letztjährige Quote nicht 
voll ausgeschöpft hatten, wäre insge-
samt ein Abschuss von 171 Finnwalen 
erlaubt gewesen.  Laut Experten ist diese 
Quote mehr als dreimal so hoch wie für 
die Population theoretisch verkraftbar.

Die isländische Zwergwalquote für die-
ses Jahr betrug 275 Wale. Da die Zwerg-
walpopulation um Island jedoch in den 
letzten Jahren immer weiter zurückge-
gangen ist, konnten die Wal fänger nur 
29 Individuen dieser  kleinsten Barten-
walart erlegen. Trotz fehlender wissen-
schaftlicher Daten über den Grund für 
den Rückgang der Zwergwale sieht die 
isländische Regierung bisher keinen 
Grund für ein Verbot der Jagd.

Die Beendigung des kommerziellen Wal-
fangs ist einer der Hauptarbeits bereiche 
von WDC und wir setzen uns seit Jahr-
zehnten auf politischer und wirtschaft-
licher Ebene für ein Ende dieser grausa-
men und unnötigen Industrie ein. 

Deutschland und die EU lehnen den 
kommerziellen Walfang strikt ab, jedoch 
dürfen Frachtschiffe mit Walfleisch an 
Bord Häfen in der EU anfahren und 
dort Zwischenstation einlegen. Über 
 100.000 Menschen haben die WDC-
Petition unterzeichnet, um ein Ende des 
Walfleischtransits durch EU-Häfen zu 
fordern. Im Januar 2016 wird WDC die-
se Unterschriften an Bundesumweltmi-
nisterin Dr. Barbara Hendricks überge-
ben. Wir werden die Ministerin bitten, 
sich auf EU-Ebene  für ein Verbot des 
Transits von Walprodukten über EU-
Häfen einzusetzen. 

Mitte Oktober zeigte WDC in London 
den Dokumentarfilm „Breach“, in dem 
isländische Walfänger und Gegner der 
Waljagden in Interviews ihre jeweils 

sehr persönliche Meinung zum The-
ma Walfang darlegen. Regisseur Jonny 
Zwick stand im Anschluss für Fragen zur 
Verfügung. Das Publikum zeigte großes 
Interesse und so entstand eine rege Dis-
kussion über die kontroversen Ansichten 
der Walfänger und andere Fragen wie die 
Vergabe der Abschussquoten. 

WDC unterstützt bereits seit den 
1990er Jahren die isländische Walbe-
obachtungsvereinigung, die in Island 
eine große Rolle spielt. So freuen wir 
uns, dass diesen Sommer syrische 
Flüchtlinge als Teil der Integrations-

bemühungen des Roten Kreuzes auf 
eine Walbeobachtungstour eingeladen 
wurden. Viele Flüchtlinge haben trau-
matische Erlebnisse hinter sich. Es 
mag banal klingen, doch all jene, die 
bereits Walen und Delfinen im Rahmen 
einer Bootstour begegnet sind, wissen, 
dass das Beobachten der Meeressäuger 
ein wunderbares Erlebnis sein kann, 
bei dem für eine Zeit lang alles ande-
re in den Hintergrund tritt. Gleichzeitig 
nutzten Mitarbeiter des Roten Kreuzes 
den Ausflug, um die Flüchtlinge besser 
kennenzulernen und ihr Vertrauen zu 
gewinnen. 

WDC-Kampagnenleiterinnen Vanessa Williams-Grey und Astrid Fuchs haben 
den Regisseur mit Hintergrundinformationen und Kontakten unterstützt. 

Grausam und unnötig: WDC arbeitet auf 
allen Ebenen für ein Ende des Walfangs. 



Vermischtes

Vor mehr als drei Jahren versuchte das Georgia-Aquarium 
in den USA eine Einfuhrgenehmigung für 18 Belugas zu er-
halten. Die Tiere waren im Ochotskischen Meer in Russland 
gefangen genommen worden. 

WDC reagierte gemeinsam mit anderen Organisationen und 
Wissenschaftlern umgehend. Wir verfassten eine ausführ-
liche Stellungnahme mit der Empfehlung, dem Import der 
Belugas nicht stattzugeben. 

Die zuständige US-Behörde entschied im Sinne des Wal-
schutzes und untersagte den Import der Tiere. Daraufhin leg-
te das Georgia-Aquarium Berufung ein, mit dem aus unserer 
Sicht falschen und irreführenden Argument, mit dem Import 
der Tiere zu ihrem Schutz beizutragen. 

Wiederum legte WDC umfangreiche Hintergrundinformatio-
nen vor und mobilisierte seine Unterstützer, Protest einzulegen.

Ende September 2015 lehnte nun ein amerikanisches Gericht 
die Berufung des Aquariums ab: Somit ist entschieden, 
dass keine wildgefangenen Belugawale aus Russland in 
die USA importiert werden dürfen!

Der Lebendfang von Belugas für die Haltung in Delfinarien 
stellt für die Population eine der größten Bedrohungen dar. 
Seit Kanada im Jahr 1992 den Lebendfang von Belugas ein-
stellte, ist Russland der größte Markt für Belugas geworden. 
WDC arbeitet auf allen Ebenen daran, dem Handel mit allen 
Walen und Delfinen ein Ende zu setzen. 

WDC feiert US-Importverbot für Belugawale

Wir freuen uns sehr, dass wir mit 
den Stimmen unserer Unterstützer 
die online-Abstimmung für  unser 
Plakatmotiv „Weniger Plastik ist 
Meer“ gewonnen haben.

Das von Jasmin Becela gestaltete 
Plakat wird Ende 2015 an drei Plakat-
wänden in München und Mainz zu 
sehen sein. Damit machen wir auf 
das für Wale und Delfine immer gra-

vierender werdende Müll problem im 
Meer aufmerksam. Für 2016 haben 
wir eine Kampagne dazu geplant.

WDC gewinnt Plakatwettbewerb

 Der Lebendfang von Belugas stellt für die Population im Ochotskischen Meer in Russland eine der größten Bedrohungen dar. 



Vermischtes

Alle Jahr wieder… steht Weihnach-
ten vor der Tür. In der Vorweih-
nachtszeit kommen die Menschen 
gerne zusammen, um miteinander 
zu essen und zu trinken, gemein-
sam in Vorweihnachtsstimmung 
zu sein.

Eine Gelegenheit, die sich auch an-
bietet, um eine Wohltätigkeitsver-
anstaltung zu planen! Carina und 
Philipp aus Wien laden in diesen 
Tagen zum dritten Mal Freunde 
und Bekannte in ihre Wohnung zu 
einer Weihnachts-Charity-Veran-
staltung. Höhepunkt ist alljährlich 
die Tombola, bei der die fröhliche 
Gesellschaft viel Spaß hat und Geld 
für einen guten Zweck gesammelt 
wird – für den Schutz von Walen 
und Delfinen!

Carina und Philipp wurden über die Do-
kumentation „Die Bucht“ auf WDC auf-
merksam (näheres über “Die Bucht“ in 
unserer Titelgeschichte ab Seite 2). Sie 
sind beide Surfer und hatten bei ihren 
Reisen immer wieder die wundervol-
le Gelegenheit, wildlebende Delfine zu 
beobachten. Ihre tollen Naturerlebnisse 
haben Carina und Philipp bewusst ge-
macht, wie wichtig der Schutz dieser 
Tiere ist!

Nachahmer herzlich willkommen!
Wollen auch Sie eine Spenden-Aktion 
für Wale und Delfine starten?
Dann beraten wir Sie gerne und senden 
Ihnen Infomaterial für Ihre Gäste zu.
Schreiben Sie an franziska.gruber@
whales.org oder rufen Sie an unter  
 +49 89 6100 2393!

Delfin-Party in Münchner Ballettschule
Höhepunkt der Veranstaltung in Frei-
ham war naturgemäß der Auftritt der 
Kinder der Ballettschule Kolibri, die für 
diesen Tag Tänze einstudiert hatten und 
damit viel Applaus ernteten.

Doch auch rundherum stand alles im 
Zeichen des Delfins: Die Räumlichkeiten 
waren gemäß des Mottos liebevoll de-
koriert, es gab ein reich bestücktes Buf-
fet mit Keksen in Delfinform, einen Info-
stand sowie zwei Vorträge, die die Arbeit 
einer Delfinschutzorganisation und die 
verschiedenen Rekorde der Waltiere 
zum Inhalt hatten. WDC war mit einem 
Infotisch vertreten und zeigte den Film 
„Geheimnisse der Buckelwale“.

Organisiert hatte die Veranstaltung 
WDC-Unterstützerin Cornelia Hallbauer, 
die fantastische Arbeit geleistet und den 
Erlös des Tages dem Wal- und Delfin-
schutz gespendet hat. WDC dankt der 
engagierten Delfinschützerin!

WDC-Mitarbeiterin Luisa Knüppe und WDC-Praktikantin Sophie Langner mit Cornelia Hallbauer (in der Mitte).

Weihnachts-Charity für Wale und Delfine

Carina und Philipp unterstützen WDC mit einer Weihnachts-Charity-Veranstaltung.
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Eine Welt, in der alle Wale und Delfine in Freiheit und Sicherheit leben.

Genau das Richtige 
für kalte Wintertage: 
unser kuscheliges 
WDC-Kapuzen-
Sweatshirt mit 
Känguru-Tasche 
zum Hände wärmen. 
Wohlfühlen und 
Wale schützen!

Verschenken Sie 
einen Silberring 
mit Delfinfluke!

Der Ring aus 
925er-Silber wird 
von Goldschmiede-
meister Alois Mach 
maßgefertigt.

Da kommt eine sinnvolle
Geschenkidee auf Sie zu.

whales.org/weihnachtspatenschaft

Unsere besondere Geschenkideen
aus dem WDC-Shop: whales.org/wdc-shop

Weihnachtspatenschaftspaket für Erwachsene
und als Weihnachts-Extra eine schöne Wal-Umhängetasche aus Stoff

Weihnachtspatenschaftspaket für Kinder
und als Weihnachts-Extra ein süßer Plüschdelfin-Anhänger

whales.org/weihnachtspatenschaft
Wir beraten Sie gerne: T + 49 89 6100 2393, E-Mail: kontakt@whales.org

ab
5 € im Monat

ab
5 € im Monat

€ 110* € 39*

Wir als WDC-Team bedanken uns für Ihre Unterstützung für Wale und Delfine und wünschen Ihnen ein friedliches und schönes Weihnachtsfest!

*zzgl. 2 € Versandkostenpauschale


