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Dank an alle Delfin– und Walfreunde 
  
Seit fast 25 Jahren setzt sich die GRD für das Über-

leben bedrohter Delfine und Wale und den Erhalt 

der Artenvielfalt in den Weltmeeren ein.  

Hervorzuheben ist 2015 erneut die nachhaltige 
Treue zahlreicher Förderinnen und Förderer, Delfin-
Patinnen und -Paten, Spender/innen und der eh-
renamtlichen Unterstützer/innen. 
 
Mit dieser wichtigen und oft tatkräftigen Hilfe 
konnten wir unsere Schutzprojekte weiterführen 
und ausbauen.  
 
Besonders hervorzuhebende Projekte und  Aktivi-
täten des Vereins 2015 waren: 

Aktion gegen unkontrollierten Delfin-
Massentourismus im Roten Meer 
Delfinschutzkampagnen für etwa 3.600 Schü-
ler auf der Paracas-Halbinsel, Peru 
Unterstützung neuer Initiativen  
Verhinderung des Baus eines Delfinariums in 
Polen 
Teilerfolg für die GRD-Kampagne „Rettet die 
Adria“ - Keine Öl- und Gasplattformen in der 
kroatischen  Adria 

.  
 
 

Vorwort 

 
 
 
Der vorliegende Jahresbericht spiegelt die wichtig-
sten Aktivitäten des Vereins  wider.  
 
Vieles muss aus Platzgründen hier leider unerwähnt 
bleiben, wie unsere in 2015 verstärkte fortgeführte 
Initiative für umweltbewussten  Delfin-Tourismus.  
 
Hier haben wir z. B. in Zusammenarbeit mit Pico 
Sport und Dolphin Watch Alliance ein Pilotprojekt 
für  nachhaltige Delfinbegegnungen angeschoben. 
Mit der 2015 erstmals durchgeführten „Azores 
Dolphin Observation Week“  wurden Wege für 
nachhaltige Delfinbegegnungen aufgezeigt. 
 
Mit unserem kleinen Team haben wir 2015, neben 
der Fortführung der bestehenden Projekte, erneut 
wichtige Initiativen unterstützt, die maßgeblich da-
zu beigetragen haben, einen besseren Schutz der  
Delfine und ihrer Lebensräume zu erreichen. 
 
Ihre GRD 
Angelika Gebhard, Ulrich Karlowski, Ulrike Kirsch, 
Iris Schladt und Denise Wenger 

 
 
 
Wir unterstützen die Initiative Transparente Zivilgesellschaft. 
Diese wird u.a. getragen von Transparency Deutschland e. V., 
dem Deutschem Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) und 
dem Deutschen Spendenrat. 
 
Damit verpflichten wir uns, in zehn Punkten die Ziele und Struk-
turen des Vereins zu veröffentlichen, ebenso die Quellen, aus 
denen die Mittel stammen und wie sie verwendet werden. 

http://www.transparency.de/Initiative-Transparente-Zivilg.1612.0.html


 

GRD-Projekte      

Nur noch etwa 220 Große Tümmler (Tursiops 
truncatus) leben in der kroatischen Adria. Es sind 
die letzten Meeressäuger, die dort ganzjährig zu 
finden sind, nachdem die Mönchsrobbe 
(Monachus monachus) und der Gemeine Delfin 
(Delphinus delphis) in der Adria ausgestorben 
sind. Schon eine geringfügige Störung im ökologi-
schen Gleichgewicht könnte für die kleine, in den 
kroatischen Küstengewässern residente Delfin-
population das Aus bedeuten. 

Die Großen Tümmler sind trotz des seit 1995 be-
stehenden gesetzlichen Schutzes durch Beifang-
tod in Fischernetzen, Überfischung, direkte Jagd 
und Wassermotorsport gefährdet. 50 Prozent der 
Delfine sterben durch menschlichen Einfluss, wie 
Untersuchungen der Totfunde an der kroatischen 
Küste ergaben. 

Gemeinsam mit Tierärzten der Universität Zagreb, 
die 2004 auch die kroatische Naturschutzorgani-
sation VAL (Welle) ins Leben riefen, gründete die 
GRD 1999 das Projekt zur „Rettung der letzten 
Adria-Delfine“, um die Population und ihren Le-
bensraum langfristig zu erhalten.  

Zu den wichtigsten Zielen gehören:  

• Einrichtung von Schutzgebieten 

• Betrieb unseres Delfinschutzzentrums auf der 
Insel Molat in Mitteldalmatien. Es dient als feste 
Basis für die systematische Forschungs- und Feld-
arbeit und zur schnellen Hilfe für in Not geratene 
Meeressäuger (z. B. gestrandete oder in Fischer-
netzen verfangene Tiere) 

• Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung von 
Einheimischen und Touristen über die Notwendig-
keit des Schutzes der bedrohten Meeressäuger 

Feldarbeit und Forschung 

www.adria-delfine.de 
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Delfinschutz in Kroatien:  

Rettung der letzten  Adria-Delfine 

 

Tragischer Tod durch Langleine 

Im Mai entdeckten drei junge Kroaten den klei-
nen Delfin zum ersten Mal in Begleitung zweier 
erwachsener Artgenossen in der Nähe der Insel 
Sestrunj. Er hatte sich mit seiner Schwanzfluke in 
einer Fischerei-Langleine verwickelt, die er hinter 
sich herzog. Trotz aller Bemühungen wurde er 
erst wieder im Juni bei der Insel Ošljak gesehen. 
Der junge Große Tümmler war inzwischen sehr 
geschwächt. Die Leine hatte sich tief ins Fleisch 
gefressen und schwere Wunden und Entzündun-
gen verursacht. Das Schwimmen fiel dem Kleinen 
schwer, er konnte auch nicht mehr abtauchen.  

Die Rettungsversuche unseres Projektpartners 
und Tierarztes Tomislav Gomerčić kamen leider 
zu spät. Er hatte das Tier ins Boot gehievt, um es 
zu untersuchen, doch leider verstarb es noch an 
Ort und Stelle.  

2015 wurden insgesamt 26 tote Meeressäuger 
entlang der gesamten kroatischen Küste gefun-
den. Es handelte sich um 23 Große Tümmler und 
einen Streifendelfin. Bei zwei Tieren ließ sich die 
Art nicht mehr feststellen. Die Zahl der gemelde-
ten Totfunde war im August am höchsten. Die 
meisten Totfunde stammten aus Mitteldalmatien. 

Die Todesursache konnte bei insgesamt 7 Tieren 
festgestellt werden: vier ertranken im Netz, einer 
starb an den Folgen einer Kehlkopfstrangulation 
durch ein Fischernetz, einer infolge schwerer Ver-
letzungen durch eine Fischerei-Langleine und 
einer an starkem Parasitenbefall. In drei Fällen 
konnte die Todesursache nicht festgestellt wer-
den. 16 Totfunde sind nur anhand von Meldun-
gen bekannt, die Überreste konnten nicht gefun-
den oder geborgen werden. 

Wir danken für ihre 
Projektförderung: 

Bosseler Abeking Umwelt-
stiftung  

und 
Deutsche Stiftung Meeres-

schutz 

Ein toter Delfin wird geborgen 
und zur Untersuchung in die 
tierärztliche Fakultät nach Zag-
reb gebracht. © T. Gomerčić 

www.val-nature.hr 

Ein neugieriger Großer 
Tümmler  © Kerstin 
Gatzweiler 

Hintergrund 

©  U. Karlowski/GRD 



und -beobachtungen die Delfinschutz- und –
forschungsarbeit der wissenschaftlichen Projektmit-
arbeiter von der tierärztlichen Fakultät der Universi-
tät Zagreb in besonderem Maße unterstützen. 

Ein Adriatic Dolphin Observer sollte mindestens zwei-
mal im Jahr oder in zwei aufeinanderfolgenden Jah-
ren seinen Urlaub an der kroatischen Adria in mehr 
oder weniger derselben Region verbringen. 

Voraussetzung ist der Besitz einer digitalen Spiegel-
reflexkamera, um die Rückenflossen von Delfinen zu 
fotografieren. Auf diese Weise werden einzelne Del-
fine identifiziert und ihre Fotos in einem Finnenkata-
log gesammelt. 

Beobachtungen können im eigenen Boot, aber auch 
von Land aus stattfinden. Darüber hinaus muss unser 
Sichtungsbogen ausgefüllt werden. 

Auf der Seekajaktour „Dolphin Research Volun-
teering“, die vom kroatischen Reiseveranstalter Ma-
lik Adventures zusammen mit unserer Partnerorgani-
sation VAL entwickelt wurde, kann man unsere Del-
finschutzarbeit vor Ort kennenlernen. Ein Teil des 
Reisepreises fließt direkt in unser Delfinschutzpro-
jekt! 

Das Zentrum war vom 23. Juni bis 6. September ge-
öffnet. Die Arbeit des Zentrums wurde durch den 
Einsatz von studentischen Praktikanten ermöglicht. 
Sechs angehende Tierärztinnen halfen bei der Be-
treuung des Zentrums. Sie informierten Besucher 
über die letzten Adria-Delfine und unsere Arbeit zu 
ihrem Schutz.  
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Für das Delfinpatenschaftsprogramm stehen nun 
neun Große Tümmler zur Auswahl. Sie wurden seit 
ihrer Erstsichtung, die bei einigen Großen Tümm-
lern bereits 2001 erfolgte, wiederholt in den Ge-
wässern vor Zadar gesichtet.  

Wiedererkannt werden 
die Tiere anhand von 
Form und Markierungen 
der Rückenflosse (Finne), 
die so einzigartig ist wie 
der Fingerabdruck beim 
Menschen. Fotos der Finnen werden deshalb in 
sogenannten Foto-ID-Katalogen gesammelt.  

Seit 2001 erhebt die GRD unter Mithilfe zahlreicher 
Urlauber Daten über Delfinsichtungen in der kroati-
schen Adria. Diese Daten werden ausgewertet und 
fließen in Erhebungen und Analysen ein, die für die 
Internationale Walfangkommission (IWC) von den 
Mitgliedsländern aufgestellt werden. Sie sind Teil 
der Bewertungsgrundlage für Maßnahmen, um 
bedrohte Delfinbestände zu schützen und ihre Le-
bensräume zu erhalten. 

2015 erhielt die GRD über 300 Meldungen, die auf 
der GRD-Website veröffentlicht werden. Am häu-
figsten wurden Große Tümmler gesichtet. Darüber 
hinaus entdeckten und meldeten uns Urlauber 
auch drei tote Delfine sowie eine tote Mönchsrob-
be. Im Mai berichteten kroatische Medien über die 
Sichtung eines Finnwals, der sich 7 sm vor der Insel 
Dugi Otok aufhielt. 

Mit unserem neuen Freiwilligen-Programm wollen 
wir besonders die Menschen ansprechen, die regel-
mäßig in Kroatien Ferien machen: Ein Adriatic 
Dolphin Observer kann mit seinen Delfinaufnahmen 

Patendelfine / Fotoidentifizierung 

Delfinsichtungsprogramm 

Delfinschutzzentrum auf  der Insel Molat 

Neues Citizen-Science-Programm:  
Adriatic Dolphin Observer 

Weitere Infos und Projektbericht 2015 online: 
www.adria-delfine.de 

Wir danken Andreas Wie-
denfeld  (li.) und seiner 
Familie, die bei ihrem Se-
geltörn in der kroatischen 
Adria  unserem Delfin-
schutzzentrum hochwerti-
ge Computerausrüstung 
spendeten. 
© VAL 

Totfunde 2015 in der kroatischen Adria. © M. Đuras 

©  W. Kellerer 

Die Tätigkeit als Adriatic 
Dolphin Observer ist eine 
ehrenamtliche Tätigkeit, 
für die wir leider auch 
keinerlei Aufwendungen 
erstatten können. Alle 
Ausgaben müssen vom 
Observer selbst getragen 
werden 

©  W. Kellerer 

Neu: Dolphin Research Volunteering 

Foto: 
www.malikadventures.com 

©  Greben-Crew 

http://www.delphinschutz.org/projekte/rettung-der-letzten-adria-delfine
http://www.malikadventures.com
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Schweinswale in Weser und Schweinswale in Weser und Schweinswale in Weser und 
ElbeElbeElbe   

GRDGRDGRD---Projekte     Projekte     Projekte        

Besten Dank für die Unter-
stützung: 
- den Wasser- und Schiff-
fahrtsämtern Hamburg und 
Bremerhaven  
- der Unteren Naturschutz-
behörde Brake, Landkreis 
Wesermarsch 
- dem Biozentrum Grindel 
der Universität Hamburg 

 

 

Der Schweinswal (Phocoena Phocoena) ist 
die einzige Walart, die in Deutschland 
heimisch ist. Die kleinen Wale leben 
ganzjährig in unseren Gewässern in Nord- 
und Ostsee und bringen hier ihre Jungen zur 
Welt. 

Der Schutz der Schweinswale ist eine 
besonders wichtige Aufgabe im deutschen 
Artenschutz. Denn durch die Möglichkeiten 
moderner Technologien, wie z. B. dem 
großflächigen Bau von Offshore -
Windkraftanlagen, Ölförderung in tieferen 
Meeresbereichen, Kiesabbau, Hafen-
großausbau und vielem mehr, wird der 
L e b e n s r a u m  d e r  s y m p a t h i s c h e n 
Meeressäuger immer mehr beeinträchtigt.  

Die industrielle Überfischung der letzten 
Jahrzehnte führte zum Rückgang der 
Fischbestände und somit einer Verknappung 
der Nahrungsgrundlagen aller Meeressäuger. 
Umweltgifte schwächen ihr Immunsystem 
und häufig leiden die kleinen Wale an 
verschiedenen Wurmerkrankungen oder 
Lungenentzündung.  

Deshalb ist es eine wichtige Aufgabe der 
GRD, sich weiterhin umfassend für den 
Schutz unseres einzigen heimischen Wals 
einzusetzen.  

Besonders die Untersuchung von tot 
aufgefundenen Walen und Klärung der 
Todesursachen ist wichtig. Richtungsweisend 
sind hierbei die wissenschaftlichen Standards 
des Instituts für Aquatische und Terrestrische 
Wildtierforschung (ITAW) in Büsum,  das 
umfassende Unterstützung anbietet. 

 

Das von der GRD-Biologin Denise Wenger ins 
Leben gerufenen Schweinswalsichtungs-
programm für die Flüsse an der deutschen 
Nordseeküste brachte neue Details über die 
Verbreitung der Schweinswale.  

Die Daten zeigen, dass die Wale im Frühjahr 
weit in die Flüsse hoch schwimmen,, sogar bis 
nach Bremen und Hamburg, und dort vor 
allem in den Monaten März bis Mai gesichtet 
werden. Danach schwimmen sie wieder in die 
Nordsee zurück. Stintschwärme ziehen sie mit 
zu ihren Laichgründen.  

Auch die geschützte Fischart Finte könnte ein 
Rolle spielen, zumindest deckt sich das zeitlich
-räumliche Verteilungs-Muster der beiden 
Fischarten mit dem Auftreten der 
Schweinswale. 

Wie 2014 blieben auch 2015,  nach  einem  
erneut warmen  Winter, die Schweinswale in 
den Flüssen fast gänzlich aus.  Die erste 
Meldung für die Elbe, eine Gruppe von 2 - 3 
Tieren, erreichte uns am 17. März von der 
Hahnöfer Nebenelbe.   

Insgesamt wurden aus Elbe und Weser bis in 
den Oktober jeweils 9 Sichtungen gemeldet.  
Dagegen trafen aus Jade und Nordsee 35 
Sichtungen ein. 

Auch 2015 wurden wieder Schweinswal-
Klickdetektoren (CPODs) für die Unter-
suchung der Schweinswalwanderungen 
mithilfe des Wasser- und Schifffahrtsamtes 

Im Frühjahr Fischschwärmen in die Flüsse 
folgend 

Mehr Informationen gibt es online: Mehr Informationen gibt es online: Mehr Informationen gibt es online: 
www.schweinswale.dewww.schweinswale.dewww.schweinswale.de   

www.schweinswale.de 

Leider werden auch immer wie-
der tote Schweinswale gefunden. 
© G. Mühlner 

Unser heimischer Wal braucht mehr 
Schutz 

Akustisches Schweinswal-Monitoring 

Update 2015 

Schweinswal © S. Koschinski, 
Fjord&Baelt www.fjord-baelt.dk 
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Hamburg in der Elbe von Wedel bis 
Glückstadt und mithilfe des WSA 
Bremerhaven in der Weser installiert.  

GRD-Biologin Denise Wenger hielt auf 
mehreren Veranstaltungen Vorträge über 
das Schweinswalprojekt: 

„Symposium Säugetierschutz - 
Schutzbemühungen um die 
heimische Säugetierfauna“ in Jena. 
Veranstalter waren u. a. die 
A r b e i t s g r u p p e  A r t e n s c h u t z 
Thüringen e.V., die Universität 
Osnabrück, Fachbereich Ethologie 
u n d  d i e  S e n c k e n b e r g 
Naturhistorische Sammlungen, 
Dresden . 

R i n g v o r l e s u n g  d e r  L B V -
Hochschulgruppe „Aspekte aus 
Naturschutz und Umweltforschung“ 
an der LMU-München. 

Die GRD unterstützte bei diesem Projekt 
für den Erhalt der Biodiversität mit dem 
Schweinswal als Symboltier den Verein 
Protect Nature e.V. aus Flensburg. 

Schüler können beim „Flusswächter-
Bildungsprojekt“ Lebensräume und Arten 
entdecken, untersuchen und schützen. 
Mehr als 500 Flyer über das 
Bildungsprojekt wurden an Schulen und 
Bildungseinrichtungen in ganz Schleswig-
Holstein verschickt. 

Das  Interesse an den angebotenen 
Freiland-Forschungsprojekten für Schüler 
u n d  P r o j e k t f a h r t e n  m i t  d e m 
Traditionsschiff „Pippilotta“ war groß.  Die 
ersten Ausfahrten fanden im Mai und Juni 
statt.  

In ganz Schleswig-Holstein nahmen 40 
Schulklassen von Itzehoe über Fehmarn, bis 
nach Tönning und Flensburg  an dem 
Bildungsprojekt teil. Der größte Teil waren 
Schüler der Klassenstufen 4 bis 6.  

Ein halbes Jahr lang beobachtete jede 
Gruppe einen festen Küsten- oder 
Flussabschnitt, führte Experimente durch 
und setzte am Ende eine eigene 
Naturschutzaktion vor Ort um.   

Bildungsprojekt „100 Küsten– und Fluss-
wächter gesucht“ 

Vorträge zu Schweinswalen 
Bildungsprojekt „Küsten- und Fluss-
wächter gesucht“    

Symboltier des Projekts ist 
der Schweinswal. Grafik: Mal-
te Larsen/ van Gorkom & 
Larsen 

Mit Ihrer Spende helfen Sie, dass wir uns 
für den Schutz der kleinen Wale stark ma-

chen können:  

 

www.schweinswale.de 

Vorträge 

Seit Ende 2014 arbeiten wir mit 
Protect Nature e.V. im Bil-
dungsprojekt „100 Küsten- 
und Flusswächter gesucht“ 
zusammen.  
Kinder und Jugendliche wer-
den Botschafter für die Küsten 
und Flüsse Schleswig-
Holsteins.   

Projektfahrt für Schüler mit der „Pippilotta“ im Juli. Foto: 
W. Barz 



 

Bereits seit 1999 unterstützt die GRD die 
peruanische Meeres- und Umweltschutz-
organisation ACOREMA. Zahlreiche 
Schutzprogramme, Aufklärungsarbeit und 
Kampagnen gegen Dynamitfischerei und 
illegalen Delfinfang sowie umfassende 
Umweltbildungsprojekte an Schulen im 
Distrikt Paracas im Süden Perus konnten 
erfolgreich durchgeführt werden.  

Mit der Initiative „Unsere Delfine suchen 
Freunde“ konnten 2015 etwa 3.600 Schüler, 
Lehrer, Schulleiter und Erzieher erreicht und 
für den Schutz der Delfine der Paracas-
Region sensibilisiert werden. 

Jeder Teilnehmer erhielt mit Unterstützung 
der GRD finanziertes, anschauliches 
I n f o r m a t i o n s m a t e r i a l ,  d a r u n t e r 
Arbeitsmappen, Sticker, Flyer, Broschüren 
und spezielle Informationen für Fischer. Die 
teilnehmenden Schulen  konnten einem der 
von ACOREMA identifizierten Delfine einen 
Namen geben.  

Die Begeisterung war so groß, dass in einigen 
der teilnehmenden Schulen die Lehrer sogar 
„allgemeine Wahlen“ durchführten, um den 
beliebtesten Delfinnamen zu finden.   Es 

 

GRDGRDGRD---Projekte     Projekte     Projekte        

DelfinDelfinDelfin–––   und Meeres-und Meeres-und Meeres-

schutzprojekt in Peruschutzprojekt in Peruschutzprojekt in Peru   

fanden Mal- und Zeichenstunden statt 
oder Gedichte und Erzählungen wurden 
über die ortstreuen Delfine geschrieben.  

Zum Abschluss erhielten die Schulen ein 
großformatiges Bild „ihres“ Delfins und 
Informationen über dessen Leben und den 
notwendigen Schutz der Meere.  

So erhielten zwölf individuell identifizierte 
Große Tümmler in der Paracas-Bucht neue, 
schöne Namen:  Jo, Mariajose, Divina, 
Shalom, Argentine, JCT, Bandera, Santi, 
Capi, Andrea, Chuspi und Isabel. 

Die Tümmler Argentine, Andrea und Isabel 
wurden im Laufe des Jahres 2015 in das 
G R D - P a t e n s c h a f t s p r o g r a m m 
aufgenommen. 

Ein ganz wesentliches Ziel des Projekts ist 
es, die Bevölkerung vor Ort als auch die 
vielen Touristen, die diese besondere 
Region besuchen, die sogar als UNESCO 
Weltnaturerbe geführt ist, noch mehr auf 
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Delfinstudien | Patenschaftspro-
gramm 

Neue Initiative: 
„Unsere Delfine suchen Freunde“ 

Das Projekt wird gefördert 
von der Deutschen Umwelt-
hilfe e.V. und Rapunzel Na-
turkost GmbH mit Mitteln 
des HAND IN HAND-Fonds 

www.acorema.org.pe 

Initiative „Unsere Delfine suchen 

Freunde“:  

Die Begeisterung bei den Schülerinnen 

und Schülern war riesengroß! 

Mehr Infos : 
www.peru-delfine.de 

„Argentine“ erhielt ihren Namen von Schülern aus der Initiati-

ve „Unsere Delfine suchen Freunde“ und wurde ins GRD-

Patenschaftsprogramm übernommen. 



 

eine positive Koexistenz mit den Delfinen 
einzustimmen.  

Öffentlichkeitsarbeit, pädagogische Arbeit mit 
Beiträgen zur Schulbildung und Erziehung und 
Informationen über Natur- und Umweltschutz 
einem möglichst großen Teil der Bevölkerung 
zukommen zu lassen sind ein wichtiger Teil 
unseres Delfinschutzprojekts in Peru.  

Das regelmäßige Beobachten der zwei 
Gruppen Großer Tümmler im Gebiet - einmal 
die Supay-Delfine in ihrem eng umrissenen 
Lebensraum sowie die vielen Tümmler, die 
regelmäßig die Paracas-Bucht frequentieren 
oder sich sogar dauerhaft dort aufhalten - hat 
uns einen besonderen Einblick in die 
einzelnen Delfinleben gegeben.  

Bei der einheimischen Bevölkerung hat das 
Wissen über die „Mitbewohner“ für 
S y m p a t h i e  u n d  A k z e p t a n z  v o n 
Delfinschutzmaßnahmen gesorgt.  

Sämtliche Mitglieder der 22-köpfigen Supay-
Gruppe konnten im August 2015 in ihrem 
Lebensraum während einer für das 
Langzeitmonitoring der Paracas-Delfine von 
ACOREMA durchgeführten Patrouillenfahrt 
beobachtet werden.  

Damit ist die Gruppe auch 16  Jahre nach der 
ersten Beobachtung im Jahr 1999 stabil und 
alle Delfine sind noch am Leben. 

Ein großartiger Erfolg des Projekts ist, dass ihr 
Lebensraum, in dem früher intensiv mit 
Dynamit gefischt wurde, mittlerweile als 
Schutzgebiet ausgewiesen ist.  

GRD-Projektleiterin Denise Wenger konnte sich 
während ihres Projektbesuchs im Frühjahr 
2015  davon überzeugen, dass es von den 
Paracas-Delfinen gleichfalls gute Nachrichten 
gibt. Sämtliche beobachtete Delfine zeigten 
sich zutraulich, hatten einen guten 
Ernährungszustand und es gab mindestens drei 
Babys. 

Die Tiere aus der Paracas-Bucht sind 
mittlerweile durch ihre enorme Bekanntheit in 
der gesamten Region geschützt. Ihre 
individuellen Geschichten machen sie in der 
Bevölkerung bekannt und beliebt und helfen 
u n s ,  a u c h  U m w e l t t h e m e n  w i e 
Meeresverschmutzung und Plastikmüll 
aufzugreifen. 

 

 

> Delfinschutz in Peru:> Delfinschutz in Peru:> Delfinschutz in Peru:   

         PatenschaftsprogrammPatenschaftsprogrammPatenschaftsprogramm   
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Neues von den Patendelfinen 

Nachwuchs bei den Pa-

racas-Delfinen. 

Alle Fotos: © ACOREMA 

Supay-Delfine 

Paracas-Delfine 



 

Projekt der GRD in Zusammenarbeit mit dem Earth 
Island Institute (EII) und dem Waren-Verein der 
Hamburger Börse e.V. 

Das Internationale Kontrollprogramm für 
„delfinsicheren“ Thunfisch (International Dolphin-
Safe Tuna Monitoring Program) ist ein nach ISO 9001 
und 14001 zertifiziertes Kontrollprogramm, unter 
dem delfintödliche Thunfisch-Fangmethoden, wie 
Treibnetze und das Setzen von Ringwadennetzen um 
Delfinschulen, verboten sind.  

Die am Programm beteiligten Firmen werden welt-
weit vom EII und in Deutschland von der Gesell-
schaft zur Rettung der Delphine als Partner des EII 
kontrolliert.  

 

2015 markiert das 25-jährige Bestehen von SAFE. 
Dank SAFE bleiben heute jedes Jahr 80.000 - 100.000 
Delfine vor dem grausamen Tod als Beifang im Fi-
schernetz verschont! 

 

Es war die größte Massenvernichtung von Meeres-
säugern in der Geschichte der Menschheit: Begin-
nend in den späten 1950er-Jahren bis Anfang der 
1990er-Jahre hatte die Thunfischindustrie allein im 
tropischen Ostpazifik (ETP) nach Berechnungen des 
EII mehr als 7 Millionen Delfine getötet. 

Erst als im Jahr 1989 der US-Naturschützer Samuel 
LaBudde diese skrupellose Fischerei mit erschrek-
kenden Undercover-Videoaufnahmen entlarvte, gab 
es eine Möglichkeit, den millionenfachen Delfin-
Mord endlich zu beenden. Seine Aufnahmen bewirk-
ten einen öffentlichen Aufschrei und bereiteten den 
Boden für das erste weltweite Fisch-
Zertifizierungsprogramm überhaupt. 

1990 rief das Earth Island Institute SAFE ins Leben 
und die großen Thunfischanbieter in den USA ver-

  GRD-Projekte      

25 Jahre SAFE ! 
Internationales Kontrollprogramm 
für „delfinsicheren“ Thunfisch 

www.dolphinsafe.org 
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Dank SAFE bleiben heu-
te jedes Jahr 80.000 - 
100.000 Delfine vor dem 
grausamen Tod als Bei-
fang im Fischernetz ver-
schont! 

Ein Vierteljahrhundert SAFE 

FoS – Friend of the Sea 
Dieses Logo steht für zertifizierte 
Fischprodukte, die aus nachhaltigem 
Fang bzw. nachhaltiger Aquakultur 
stammen. FoS ist eine Weiterent-
wicklung des Logos SAFE: 
www.friendofthesea.org 

pflichteten sich, keinen mit kriminellen Metho-
den gefangenen Thunfisch mehr zu verarbeiten 
und zu verkaufen. 

Auch nach Deutschland sollte kein delfintödli-
cher Thunfisch mehr gelangen. Dafür sorgte 
Rollo Gebhard (1921-2013) Anfang der 1990er-
Jahre mit rabiaten Aktionen. Öffentlichkeits-
wirksam fegte er Dosen mit delfintödlichem 
Thunfisch aus Supermarktregalen, rief zum 
Boykott dieser Produkte auf, brachte die deut-
sche Thunfischindustrie an den Verhandlungs-
tisch und etablierte SAFE gemeinsam mit dem 
EII in Deutschland. Dem Programm angeschlos-
sene Importeure und Händler verpflichten sich, 
nur Thunfisch anzubieten, bei dessen Fang 
keine Delfine getötet wurden. 

SAFE kontrolliert heute etwa 90 Prozent des 
internationalen Handels in Europa, Kanada, 
Australien und in den USA, wo weltweit der 
meiste Dosenthunfisch verbraucht wird. 

Auch heute noch versuchen Fang- und Verar-
beitungsfirmen immer wieder, mit delfintödli-
chen Produkten SAFE auszutricksen.  Deshalb 
fordern wir Verbraucher auf, nur Thunfisch zu 
kaufen, der das SAFE –Logo trägt oder/und 
auf unserer Positivliste genannt wird. 

Rollo Gebhard (1921-2013) 
kämpfte gegen delfintödli-
che Fangmethoden. © GRD 

Die  aktuelle 
Verbraucher-Checkliste 

gibt es online:  
 

www.thunfischliste.de 
 

Mehr als 7 Millionen tote Delfine in 40 Jahren 
beim Thunfischfang 

Globale Erfolgsstory für das Leben in den 
Meeren 

Appell an die Verbraucher  



 

Seit 2013 unterstützt die GRD die Arbeit der 
„Dolphin Watch Alliance“ (Schweiz), um den 
Delfinschutz im Roten Meer in Ägypten zu ver-
bessern. 

Die grandiose Vielfalt des marinen Lebens im 
Roten Meer macht Hurghada in Ägypten zu ei-
ner der Top-Tauchdestinationen weltweit. 
Schwimmen mit wilden Delfinen und Dolphin 
Watching nehmen in besorgniserregendem Ma-
ße zu. Es sieht schlecht für die Meeressäuger 
aus, wenn diesem „Wildwuchs“ keine Grenzen 
gesetzt werden. 

Es besteht die unmittelbare Gefahr, dass die 
betroffenen Delfinpopulationen aus ihren Le-
bensräumen vertrieben werden. 

Rücksichtlos operierende Reiseveranstalter, dar-
unter auch große deutsche Konzerne wie FTI 
oder Neckermann, nehmen wissentlich und billi-
gend Tierleid in Kauf und streichen gewaltige 
Profite ein. 

Auf die meist ahnungslosen Kunden wird dabei 
wenig Rücksicht genommen. Immer wieder ge-
raten Touristen bei Bootsausflügen in Lebensge-
fahr. Es wird „vergessen“, Schwimmer wieder 
einzusammeln, Zodiacs werden mit Menschen 
überfüllt und drohen zu sinken, um nur einige 
Beispiele zu nennen.  

Kleine Reiseveranstalter und engagierte Delfin-
schutzorganisationen wie Dolphin Watch Alli-
ance (DWA) – unsere Partner vom Delfinschutz-
projekt Rotes Meer – und die GRD zeigen Wege 
auf für nachhaltige Delfinbegegnungen, bei de-
nen den wundervollen Meeressäugetieren der 

Respekt entgegen gebracht wird, den sie ver-
dienen. 

Auf unseren neuen Online-Infoseiten finden 
Sie nicht nur nachhaltig operierende Reisever-
anstalter, z. B. für La Gomera, die Azoren oder 
Mosambik, die mit DWA aufgestellte „Egypt 
Dolphin Watch White List“, sondern auch Er-
lebnisberichte über „sanfte“ Delfintouren.  
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Delfin– und Meeresschutzpro-

jekt im Roten Meer (Ägypten)  

GRD-Projekte      

Kein Delfinleid für den Tourismus! 

Patendelfine 

Laura ist einer von 3 Gro-
ßen Tümmlern, für die 
eine symbolische Paten-
schaft übernommen wer-
den kann. © DWA 

Indopazifische Große Tümmler im Roten Meer bei  Hurghada 

© A. Ziltener/DWA 

Beispielhaft sind etwa die „Azoren-Delfin-
Exkursionen“, ein Spezialangebot des Veran-
stalters Pico Sport mit Expertinnen der DWA, 
das 2015 zum ersten Mal durchgeführt wurde. 
Auf einer 10-tägigen, wissenschaftlich geführ-
ten Delfinexkursion erfuhren die Teilnehmer 
vieles über Wale und Delfine, hatten eindrück-
liche Sichtungen und konnten die Delfine der 
Azoren mit „gutem Gewissen“ kennenlernen. 
Vom Reisepreis wurden 10 Prozent an die 
DWA abgeführt.  

Ausführliche Informationen gibt es online:  
Delfinschutz im Roten Meer 

Mit der Auswahl des 
„richtigen“ Veranstal-
ters können Sie ent-
scheidend mithelfen, 
dass der Tourismus 
die Delfine nicht end-
gültig aus ihren Le-
bensräumen ver-
treibt. Und Sie setzen 
ein Zeichen gegen die 
großen Tourismus-
konzerne und ihre 
Geschäftemacherei 
mit der Tierquälerei. 
© DWA 

Nachhaltiger Delfintourismus ist möglich! 

Kooperation mit Pico Sport 

Dieses Schutzprojekt wird finanziert mit den 
Beiträgen aus unserem Patenschaftsprogramm 
für die drei Indopazifischen Großen Tümmler 
Ferdinand-Destiny, Laura und Magic sowie mit 
Spenden. 

Auch deutsche Reiseveranstalter nehmen für 
lukrative Profite Delfinleid billigend in Kauf  

http://www.delphinschutz.org/projekte/delfinschutz-im-roten-meer
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Dabei zeigt er seine Fluke, die ein begehrtes Fotomo-
tiv ist. Da man anhand des Verhaltens des Wals vor-
hersehen kann, wann er abtaucht, sind die Guides in 
der Lage, den Touristen anzukündigen, wann sie auf 
den Auslöser drücken sollen. 

Während unserer Zeit vor Ort sprachen wir mit allen 
Whalewatching-Anbietern, die sich, bis auf das An-
chorage Hotel and Dive Center, sehr kooperativ zeig-
ten. Das Dive Dominica bat uns, eine Schulung für die 
Guides abzuhalten. 

Wal- und Delfinbeobachtungsausflüge stehen inzwi-
schen auf jeder Agenda der Kreuzfahrtschiffe. Bei 
deutschen (TUI, AIDA), britischen (P&O) und italieni-
schen (Costa) Anbietern werden diese Ausflüge gut 
gebucht. Bei amerikanischen Schiffen hält sich das 
Interesse (noch) in Grenzen und es findet meist nur 
ein Ausflug statt. 

Sehr stark zugenommen hat auch das Schwimmen 
mit Walen, das seit einigen Jahren offiziell angeboten 
wird. Hierzu ist eine besondere, kostenpflichtige Ge-
nehmigung erforderlich, für die allerdings keine be-
sonderen Voraussetzungen  erfüllt werden müssen. 
Während unserer Anwesenheit waren, parallel zu 
den Walbeobachtungstouren, auch ständig 
Schnorchler im Wasser, die Boote trieben die Wale 
teilweise vor sich her, um noch näher heranzukom-
men. 

Der stark zunehmende Tourismus bedeutet für die 
Wale, vor allem während der Saison, auch zuneh-
mend Stress. Es ist daher unerlässlich, das Whalewat-
ching vor Dominica nachhaltig und geregelt zu gestal-
ten, um die Meeressäuger nicht zu stören, zu verlet-
zen oder aus ihren Stammgebieten zu vertreiben. 
Letzten Endes ginge Dominica damit auch eine wich-
tige Einnahmequelle verloren – und diese Erkenntnis 
hat sich inzwischen auch bei den Veranstaltern 
durchgesetzt. 

Wir setzen uns für ein geregeltes Whalewatching auf 
Dominica ein und fordern klare und verbindliche 
Richtlinien von den Behörden, um die Meeressäuger 
besser zu schützen.  
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Besuch vor Ort 

Im Februar 2015 konnten sich unsere ehren-
amtlich tätigen Projektleiter und –gründer An-
drea und Wilfried Steffen bei ihrem (privat fi-
nanzierten) Besuch einen Eindruck über das seit 
2005 von der GRD unterstützte Projekt zum 
Schutz der Meeressäuger vor Dominica ver-
schaffen. Hier ihr Bericht: 

Seit fast 20 Jahren besuchen wir die Insel re-
gelmäßig und natürlich ist auch hier die Zeit 
nicht stehen geblieben. Dazu zählt in erster 
Linie der ansteigende Kreuzfahrt-Tourismus. 
Während vor 20 Jahren gerade einmal ein 
Kreuzfahrtschiff pro Woche in der Hochsaison 
von Weihnachten bis Ostern die Insel anlief, 
kommen heute mitunter drei zur gleichen Zeit. 
In der Regel beschränkt es sich aber auf ein 
Schiff pro Tag. Da es sich fast ausschließlich um 
Tagesgäste handelt, sind auf der Insel bislang 
keine großen Hotelanlagen vorhanden. Sie 
kann somit ihr natürliches Umfeld bewahren 
und ist nach wie vor „Dominica – the Nature 
Island“. 

Zu den beliebtesten Ausflügen gehören die 
Beobachtungstouren zu den Pottwalen und 
Delfinen. Während es vor 20 Jahren nur einen 
offiziellen Anbieter gab, sind es heute bereits 
acht. Daher wollten wir diesmal vor allem 
überprüfen, wie sich die Whalewatching-Boote 
gegenüber den Walen verhalten.  

In den vier Wochen vor Ort hatten wir fast 
täglich die Gelegenheit, eine Tour mit dem 
einen oder anderen Anbieter zu begleiten und 
somit auch das Verhalten der anderen Boote 
zu beobachten. Erfreulicherweise verhielten 
sich die Bootsführer bei den Begegnungen mit 
Walen meist korrekt, auch wenn mehrere Boo-
te gleichzeitig zugegen waren.  Da von Pottwa-
len an der Wasseroberfläche meist nicht sehr 
viel zu sehen ist (2/3 des Walkörpers sind un-
ter Wasser), liegt der Fokus darauf, den Wal 
beim Abtauchen in die Tiefe zu beobachten.          

Wal- und Delfinschutz in 
Dominica (Karibik)  

Projektleiterin Andrea 

Steffen bei einer Bespre-

chung mit einem Mitarbei-

ter vor Ort. ©  W. Steffen 

Whalewatching wird immer beliebter 

Schulung für Guides 

Regelungen für nachhaltiges Whalewatching 

Infotafeln im Sperm Whale 

Research Center klären 

über die Meeressäuger in 

Dominicas Gewässern auf.  

©  A. Steffen 

Whalewatching wird immer beliebter. © A. Steffen 

Erfolgreiche Sichtung von 

Meeressäugern. 

©  A. Steffen 
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Die „Group of Seven“ ist eine von fünf Pottwal-Familien, die 
ständig vor der Küste Dominicas leben. Alle Mitglieder er-
hielten Namen, da sie sehr gut voneinander anhand ihrer 
charakteristischen Fluke zu unterscheiden sind. Hier der 
Bericht der Pottwalforscher Andrea und Wilfried Steffen: 

Wir haben uns sehr gefreut, einige unserer Patenwale wie-
dergetroffen zu haben, z.B. Pinchy mit ihrem 2006 gebore-
nen Sohn Scrape. Pinchy scheint sich von ihren schweren 
Verletzungen, die sie sich 2010 beim Zusammenstoß mit 
einem Boot zugezogen hatte, erholt zu haben und kümmert 
sich liebevoll um ihren Nachwuchs.  

Auch Fingers konnten wir gemeinsam mit ihrem Baby Trig-
ger und Pinchy in einer Gruppe beobachten. Doch die Freu-
de wurde schnell getrübt, als wir bemerkten, dass Trigger 
sich in einem Fischerseil verwickelt hat, das nun mit einem 
dicken Knoten an seiner Schwanzflosse hängt. Wir versuch-
ten, zumindest einen Teil des Seils abzuschneiden, konnten 
aber leider nur etwa fünf Meter des Seils kappen, nicht je-
doch den Knoten um die Fluke. Dafür hätte man einen sehr 
scharfen Gegenstand benötigt und sich zudem über die 
Fluke begeben müssen. Das ist jedoch ein extrem gefährli-
ches Manöver, da der Flukenschlag eines Wals große Ver-
letzungsgefahr birgt. Da zudem auch seine Mutter Fingers 
ständig an seiner Seite war, wollten wir es nicht riskieren, 
von ihr möglicherweise angegriffen zu werden, weil sie ihr 
Junges beschützen möchte. Bei mehreren Tauchgängen 
konnten wir beobachten, dass Trigger jedes Mal von allen 
Familienmitgliedern in die Mitte genommen wurde, sodass 
wir uns nicht nähern konnten, um das Seil zu kappen. 

Der Meeressäugerexperte Dr. Shane Gero besprach sich   
vor Ort mit einem Meeresbiologen, der darauf spezialisiert 
ist, verletzten Tieren zu helfen. Es wird nun fieberhaft nach 
einer Lösung gesucht, um Trigger vom Seil zu befreien. Mit 
dem um die Fluke gewickelten Seil hat er keine Überlebens-
chance, denn er ist noch im Wachstum und durch das Seil 
wird das Wachstum seiner Fluke beeinträchtigt. Leider 
konnten wir bereits jetzt beobachten, dass er nicht in der 
Lage war, die Fluke für den Tieftauchgang aus dem Wasser 
zu heben. Er krümmte zwar seinen Rücken, aber die Fluke, 
die Pottwale dabei normalerweise nach oben strecken, 
blieb unter Wasser. 

Hier auf der Insel wurden alle Hebel in Bewegung gesetzt, 
um ihn zu retten. Wir hoffen sehr, dass man ihn vom Seil 

wird befreien können. Wir hoffen es auch für Fingers, 
denn es ist erst ihr zweites Baby. Ihr erstes, Thumb, hat-
te sie bereits nach kurzer Zeit verloren und erst nach 10 
Jahren Trigger bekommen. 

Die gute Nachricht ist, dass wir in diesem Jahr einige 
neugeborene Jungtiere in anderen uns bekannten Fami-
lien sahen. 

Brautschau  
Die größte Überraschung für uns war jedoch, dass wir in 
den vier Wochen fünf verschiedene männliche Pottwal-
bullen vor Dominica zu Besuch hatten. Dies ist wirklich 
außergewöhnlich, denn die Bullen kommen in der Regel 
nur einmal im Jahr hierher, um sich zu paaren. Sie blei-
ben nur für ein paar Tage und verschwinden dann wie-
der zu ihren Futterplätzen. Normalerweise sind pro Jahr 
nur ein Bulle, maximal zwei Bullen zu verschiedenen 
Zeitpunkten hier vor Ort. Wir hoffen, dass die Bullen für 
reichlich Nachwuchs sorgen werden und sind gespannt, 
wie viele Babys wir in 15 Monaten hier vor Ort begrü-
ßen können… 

Pottwalgreisin  
Auch eine sehr bekannte alte Pottwaldame namens 
Sam erfreute uns mit ihrer Anwesenheit. Wir kennen sie 
bereits seit 1999, als wir ihre Fluke erstmals fotografisch 
dokumentierten. Von den Einheimischen wissen wir 
jedoch, dass sie schon viel länger vor der Insel lebt. Dr. 
Gero, der Sam letztes Jahr mit einem Sender ausstatte-
te, ist der Meinung, dass sie um die 60 Jahre oder älter 
sein muss. Doch trotz ihres hohen Alters erfreut sie sich 
bester Gesundheit, sieht gut ernährt aus, und anhand 
der Senderauswertungen weiß man, dass sie sogar noch 
bis 1000 Meter tief taucht. 

In unserer inzwischen fast 20-jährigen Pottwalforschung 
hier vor Ort haben wir einige erwachsene Pottwalweib-
chen sowie leider auch einige Jungtiere und Babys ver-
loren. Scar, der 2001 geborene Sohn von Pinchy, ist ab-
gewandert, dafür sind etliche neue Babys hinzugekom-
men — leider nicht so viele Neugeburten wie Todesfälle 
oder Abwanderungen. Der Gesamtbestand ist somit 
nicht ganz stabil, sondern, nach Berechnungen von Dr. 
Gero, mit einem Minus von 2 % pro Jahr derzeit etwas 
rückläufig.  

Patenschaften für Pottwale  vor  Dominica:  Patenschaften für Pottwale  vor  Dominica:  Patenschaften für Pottwale  vor  Dominica:  www.patenschaften www.patenschaften www.patenschaften ---fuerfuerfuer---pottwale.depottwale.depottwale.de   

Neues von den Walen 

Sorge um  verletzten Wal 

Jung und Alt 

Bestand leicht rückläufig 

Links: Paten-Pottwal 

Pinchy. 

Rechts: Pottwal Trig-

ger hat sich in einem 

Seil verheddert . 

© A. Steffen 

http://www.delphinschutz.org/delfine-retten-und-helfen/patenschaften
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onskampagnen sowie regelmä-
ßige Strandsäuberungsaktionen 
mit Teilnahme vieler Schüler 
und Anwohner bilden Teil der 
aktiven Umweltschutz- und Um-
weltbildungsarbeit von DCA.  

Die Meeressäuger werden von DCA zum Teil seit 
1999 regelmäßig beobachtet und ihre Lebenswege 
können so jahrelang nachverfolgt werden.  

Von Juli bis September 2015 führte das Dolphin 
Team von Punta 64 Beobachtungsfahrten durch 
und verzeichnete 169 Sichtungen von Delfinen, 
Walen, Mantarochen und Walhaien. Darunter gab 
es 74 Sichtungen der residenten Indopazifischen 
Großen Tümmler, die sich mehrmals in Gesell-
schaft von Buckeldelfinen, oder Bleifarbenen Del-
finen, befanden. 

Im Juli traf das DCA-Team den GRD-Patendelfin 
Herme, einen Bleifarbenen Delfin, mit zwei Artge-
nossen, wahrscheinlich handelte es sich um Her-
mes Mutter mit einem neuen Jungtier. Obwohl die 
Sichtverhältnisse im Wasser sehr bescheiden wa-
ren, gelang es, die Dreiergruppe im trüben, grü-
nen Wasser zu fotografieren. 

Gulliver (das erste Junge von Patendelfin Gilly und 
– anders als der Name vermuten lässt - ein Weib-
chen) und ihre beste Freundin Rocha (eine Tochter 
von Patendelfin Bo) haben in den letzten Monaten 
viel Zeit miteinander verbracht. Im August zogen 
die beiden mit mehreren Männchen umher. Sie 
begeisterten mit herrlichen „Vorführungen“ im 
Wasser, als sie mit einem Kugelfisch und mit See-
gras spielten. 

Der Nachwuchs unserer beiden weiblichen Paten-
delfine Gilly und Bo erreicht langsam das 
„Flegelalter“. Die beiden Jungs ziehen immer öfter 
ohne ihre Mütter umher, sodass diese sich nun für 
neuen Nachwuchs vorbereiten können.  
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Bedrohte Artenvielfalt 

Patendelfine in Mosambik 

 

 

Seit 2010 unterstützt die GRD die Delfin- 
u n d  M e e r es s c h u t zo r g a n i s a t io n 
„DolphinCare Africa (DCA)“ aus Mosam-
bik. DCA setzt sich in Ponta do Ouro an 
der Grenze zu Südafrika für den Schutz 
der dort lebenden Delfinpopulationen 
ein. Neben einigen anderen Arten sind 
dort regelmäßig Buckeldelfine, Große 
Tümmler, Spinnerdelfine und durchwan-
dernde Buckelwale anzutreffen. 

Wie an allen anderen Küsten des afrikani-
schen Kontinents sind Delfine an der Kü-
ste von Mosambik durch unkontrollierte 
Fischerei und Lebensraumzerstörung 
stark bedroht. In der Region erschwerend 
hinzu kommt der ausufernde Delfintou-
rismus. Das Gebiet mit seinen residenten 
Delfingruppen ist sehr beliebt bei Touri-
sten aus Südafrika, und die von dort aus 
operierenden Veranstalter gehen oft völ-
lig rücksichtslos vor, um ihren Gästen 
möglichst nahe Kontakte mit den Tieren 
zu ermöglichen. 

DCA kämpft vor allem für die Einführung 
gesetzlicher Regelungen zum Wal- und 
Delfintourismus in Mosambik. Das konti-
nuierliche Monitoring der verschiedenen 
Meeressäuger vor Ponta do Ouro, mit 
besonderem Augenmerk auf die ansässi-
gen Indopazifischen Großen Tümmler, 
liefert wichtige Erkenntnisse über Vor-
kommen und Sozialstrukturen und bildet 
die Grundlage für bessere Schutzmaß-
nahmen. 

Darüber hinaus hat DCA ein Rettungs-
netzwerk für gestrandete Meeressäuger 
aufgebaut und kümmert sich um den 
Schutz von Meeresschildkröten während 
der Nistzeit. Aufklärungs- und Informati-

Von DCA organisierte Strandsäu-

berungsaktion.  

Volunteering: 
Wer mehr über die Delfine in 
Punta erfahren will, kann im 
Rahmen eines kostenpflichti-
gen Freiwilligenprogramms 
einen Monat in Ponta ver-
bringen. Die freiwilligen 
Mitarbeiter unterstützen das 
Dolphin Team bei den Da-
tenerhebungen und in der 
Rekonstruktion von Skelet-
ten. Mehr Informationen 
gibt es auf der DCA-Website: 
www.dolphincare.org  

Delfinschutz in Mosambik 

Alle Fotos: © DCA 
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GRD-Projekte      

Unser Projektpartner MEER e.V. setzt sich 
seit 17 Jahren für einen besseren Schutz 
der Meeressäuger vor La Gomera ein.  

Anfang Oktober 2015 nahmen 200 Grund- 
und Vorschulkinder der Schule in Borbalán 
auf La Gomera an einem ganz besonderen 
Ausflug teil: Im Rahmen einer 
mehrwöchigen Unterrichtseinheit lernten 
die Kinder im Alter von drei bis zwölf 
Jahren zwei Tage lang mit Unterstützung 
unserer Partner von M.E.E.R. das Meer 
und seine Bewohner kennen. 

Koordiniert wurden die Schülertage durch 
den Biologielehrer und MEER-Biologen 
Volker Smit. Es gab eine Einführung in das 
Leben der Wale und Delfine vor La 
Gomera in den Räumen der 
Dauerausstellung „Wale und Delfine“ in 
der Nähe des Hafens. Zusätzlich fand dann 
eine spannende Erkundung des lokalen 
Felswattes unter Anleitung des 
Meeresbiologen Volker Boehlke statt. 

Umweltbildung ist einer der Grundpfeiler 
des Projekts und die jungen Schüler auf La 
Gomera sind da eine ganz wichtige 
Zielgruppe. Noch wissen viele Bewohner 
der Insel zu wenig über die Tierwelt vor 
Ort, um sich auch für ihren Schutz 

einzusetzen. 

Damit sich das in Zukunft ändert, ist es 
wichtig, bei den ganz Kleinen zu 
beginnen: Steigt das Interesse der 
Kinder, tragen sie ihre Erfahrungen oft 
in die Familie und stecken Eltern und 
Geschwister mit ihrer Begeisterung an. 
Und genau diese Begeisterung ist der 
erste wichtige Schritt, um die lokale 
Bevölkerung aktiv in den Meeressäuger-
schutz einzubinden. 

Mit dieser Aktion ist es einmal mehr 
gelungen, den Kontakt zur Insel-
Bevölkerung zu pflegen und einen 
wichtigen Beitrag zur Sensibilisierung 

für die Belange der Meere zu leisten. 

Die dreisprachige Dauerausstellung ist 
das ganze Jahr über geöffnet und für 
jeden, der im Valle Gran Rey, der 
Hauptdestination für Touristen auf La 
Gomera, eine Whale-watching-Tour 
unternehmen will, geöffnet.  

Im Oktober 2015, zum 7. Geburtstag 
der Ausstellung, wurde sie von 
freiwilligen Helferinnen und Helfern 
grundlegend renoviert und durch neue 
Exponate sowie eine Leseecke ergänzt. 

Mehr Bildung - Schülertage 2015 
für 200 Schüler  

Ausstellungsräume von MEER e.V. auf La Gomera, die vom 
Whalewatching-Veranstalter OCEANO Gomera mietfrei zur 
Verfügung gestellt werden. © M.E.E.R. 

Delfin– und Walschutzprojekt  auf La Gomera 

Dauerausstellung "Delfine und Wa-
le vor La Gomera - Artenvielfalt im 
Wandel"  

Förderung des Projekts durch Patenschaften für Delfine und Wale vor La Gomera:  Förderung des Projekts durch Patenschaften für Delfine und Wale vor La Gomera:  Förderung des Projekts durch Patenschaften für Delfine und Wale vor La Gomera:  www.patendelfine.dewww.patendelfine.dewww.patendelfine.de   

Delfinschutz vor La Gomera 

http://www.delphinschutz.org/delfine-retten-und-helfen/patenschaften


 

 

2015 wurde ein Forschungsprojekt des Biologen Ste-
fan Dittman (Universität Hamburg) zu einer verbes-
serten und innovativen Methode, die Altersstruktur 
innerhalb einer Delfinpopulation zu bestimmen, un-
terstützt. 

Für effektive Artenschutzmaßnahmen ist es wichtig, 
die Altersstruktur der zu schützenden Art bzw. Po-
pulation zu kennen. Dadurch können Fragen beant-
wortet werden wie: Gibt es genügend Jungtiere? 
Gibt es genügend Weibchen im reproduktionsfähi-
gen Alter? Welche Altersgruppe ist am stärksten 
gefährdet? 

 

 

 

Da sich das Alter oft über die Größe eines Tieres de-
finieren lässt, ist es ein naheliegender Ansatz über 
die Größe einzelner Individuen aus einer repräsenta-
tiven Stichprobe auf die Altersstruktur der restlichen 
Population zu schließen. Dafür wird seit einiger Zeit 
auch die nicht invasive Methode der Distanzvermes-
sung über 3D-Fotos, die Stereofotogrammmetrie, 
benutzt. Diese Methode basiert auf 3D-
Berechnungen und ermöglicht es aus Fotos Größen 
im Raum zu berechnen. In der Landschaftsplanung 
und Architektur ist dies eine gängige Methode und 
auch im biologischen Bereich hielt sie bereits Einzug. 

Das Ziel war eine Methode zur Distanzvermessung 
zu entwickeln, die genauer, einfacher in der Anwen-
dung und kostengünstiger als bisherige Ansätze ist. 
Einsatzgebiet  sollte die Delfinforschung sein.  

Die Länge der Rückenfinne von Delfinen wird aus 
der Distanz ermittelt und anschließend mit Längen 
von Finnen tot aufgefundener Individuen verglichen.  

Für die 3D-Vermessung werden zwei Fotos benötigt, 
welche zum exakt selben Zeitpunkt aus verschiede-
nen Positionen aufgenommen wurden. Um dies zu 
gewährleisten, wurden zwei über einen gemeinsa-
men Fernauslöser verbundene Kameras an den ge-
genüberliegenden Enden eines Aluminiumprofils 
angebracht, das frei drehbar war, da Delfine hoch 
mobil sind und unvorhersehbar aus dem Wasser 
auftauchen. 
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Die Länge der Rückenfinne kann dann aus den zusammen-
gehörigen Fotos berechnet werden. Dazu wurde ein neues 
Computerprogramm aus der Architektur namens Xsigno 
eingesetzt. 

Getestet wurde die Methode an Hector-Delfinen 
(Cephalorhynchus hectori) in Akaroa Harbour, Neuseeland.  
Hier leben etwa 900 Tiere, die seit 30 Jahren intensiv von 
neuseeländischen Wissenschaftlern erforscht werden.  

Auf Grundlage dieser Forschung konnte ein Meeresschutz-
gebiet durchgesetzt werden, welches zwar noch immer zu 
klein ist, dennoch aber einen wichtigen Rückzugsraum für 
die Tiere darstellt. 

Während der Studie konnten mit der verbesserten Methode 
zahlreiche Hector-Delfine in ihrem natürlichen Lebensraum 
erfolgreich vermessen werden. 

Altersbestimmung mittels Stereofotogramm-

metrie (3D-Vermessung) 

Sonstige Projektförderung — Forschung 
Nicht-invasive Methode zur Altersbestimmung  von Delfinen 

 Forschungsboot mit Spezialaufbau 

©
 S

in
a 

H
an

ke
 

Größenberechnung mit Computerprogramm aus 

der Architektur 

Hector-Delfine im Visier 

Hector-Delfine 

Hector-Delfine kommen nur an der Küste von Neuseeland vor und gehö-

ren mit einer Länge zwischen 1,2 m und 1,6 m zu den kleinsten Delfinen 

der Welt. Sie sind von Natur aus sehr neugierig und verspielt und lassen 

sich anhand der runden Rückenfinne sehr gut von anderen Delfinarten 

unterscheiden. Leider ist diese Art stark bedroht. Heute gibt es schät-

zungsweise nur noch etwa 7.800 Tiere, von ursprünglich rund 30.000 

Individuen. Während der Sommermonate halten sich die Delfine gerne 

in flachen Gewässern und Buchten auf. Diese Vorliebe wird ihnen oft-

mals zum Verhängnis, da sie sich in den seichten Gewässern leicht in 

Stellnetzen verfangen und ertrinken. Mehr über den Hector-Delfin fin-

den Sie unter: www.delphinschutz.org/Delfinwelt 



Anthropogener Schall ist mittlerweile eine der größten 
Bedrohungen für Delfine und andere Meeressäugetiere. 
Ihr Gehörsinn ist hoch spezialisiert, sie leben in einer 
Welt des Schalls, „sehen“ mit den Ohren und benutzen 
Schall, um sich mit Hilfe ihrer Echoortung ein Bild von 
der Umgebung zu machen oder Beute zu orten. 

Die durch Unterwasserexplosionen ins Meerwasser ein-
gebrachte Schallenergie steht nach Nukleartests an 
zweiter Stelle entsprechender schädlicher menschlicher 
Aktivitäten für die Meeresumwelt.  

Anfang Juni 2015  
machten wir auf eine 
neue Gefahr beim 
Ausbau von Offshore-
Wind kra f ta na l gen 
aufmerksam:  

Der forcierte Bau von 
Offshore-Windkraft-
parks in Nord- und 
Ostsee führt zu mas-
siven Umweltschäden 
durch die Sprengung 
von versenkten Muni-
tionsaltlasten.  Wur-
den 2012 in der Nord-
see noch 10 
„ V e r n i c h t u n g s -

sprengungen“ registriert, waren es 2014 in den Wind-
park-Baufeldern oder auf den Kabeltrassen bereits 25. 
Allein in den ersten fünf Monaten des Jahres 2015 hat-
te es schon über vierzig Sprengungen gegeben. Da die 
Explosionen fernab der Küste stattfinden, erfährt die 
Öffentlichkeit davon in der Regel nichts. 

Experten schätzen, dass während und nach dem 2. 
Weltkrieg rund 1,6 Millionen Tonnen Munitionsaltla-
sten in deutschen Gewässern versenkt wurden. Heute, 
siebzig Jahre später, ist die vor sich hin rottende Muni-
tion ein gewaltiges Umweltproblem. Neben der offen-
sichtlichen Gefahr einer großflächigen toxischen Bela-
stung mit Munitionsinhaltsstoffen ergibt sich für alle 

Kampagne gegen akustische Meeresverschmutzung 
Neue Gefahren durch Ausbau der Offshore-Windenergie 

Ostseeschutzkonvention HELCOM 
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Offshore-Windkraft mit hochexplosiven Folgen 
Meerestiere, insbesondere für Meeressäugetiere 
wie Schweinswale, eine besondere Gefahr, denn 
üblicherweise wird marine Großmunition ge-
sprengt.  Noch in einer Entfernung von mehreren 
Kilometern kann dies für einen Schweinswal töd-
lich sein: Lungenrisse, Blutungen in Ohr oder Ge-
hirn oder Hörschäden werden durch die Schock-
welle einer Unterwasserexplosion hervorgerufen. 

Nach Auffassung der GRD und anderer Umwelt-
verbände ist nur die Bergung und unschädliche 
Vernichtung an Land ökologisch akzeptabel. 

 

Auf der Tagung der  
SUBMERGED-Arbeitsgruppe 
der Ostseeschutzkonvention 
HELCOM Ende April 2015 
konnte GRD-Experte und 
Meeresbiologe Sven Ko-
schinski erreichen, dass ne-
ben der reinen Kartierung von Unterwasserrisiken 
jetzt auch ein Kapitel zu Minderungsmaßnahmen 
bei Sprengungen in den Bericht der Arbeitsgruppe 
aufgenommen werden soll.  

 

Das Problem ist jetzt auch auf der Agenda 
des Ostseeschutzabkommens HELCOM 

  Sprengung einer Seemine vor Heidkate © S. Koschinski 

Offshore Windpark vor Norfolk in der 

Nordsee. Foto: Eleanor Partridge/

Marine Photobank 

Meeressäuger durch Sprengungen besonders ge-
fährdet 



 

Keine Ölplattformen in 
der Adria!  
Seit Ende 2014 läuft 
auf change.org die Pe-
tition „Hands off—Die 
Adria darf nicht ster-
ben! Keine Ölplattfor-
men in der Adria!“ ge-
gen die Pläne der kroa-
tischen Regierung, in 
den Küstengewässern des Landes Lizenzen für den 
Bau zahlreicher Öl– und Gasförderplattformen zu 
vergeben. Mit der Petition fordern wir, dass die 
Adria langfristig von der Öl- und Gasförderung aus-
genommen und vor der Gefahr einer Ölverseuchung 
geschützt wird. 
 

Beltretter 

Wir unterstützen die Initiati-
ve BELTRETTER gegen den 
Bau des geplanten fast 20 
Kilometer langen Fehmarn-
belt-Tunnels zwischen 
Fehmarn und Dänemark. 

Für diesen dann längsten Absenktunnel der Welt 
würde der empfindliche Ostseeboden auf einer Län-
ge von 18 Kilometern tief und breit aufgerissen, um 
dann riesige Betontunnelteile darin zu versenken.  

Weite Teile der Ostsee würden sich aufgrund der 
massiven Baggerarbeiten und Schlammverklappun-
gen über Jahre eintrüben. Die künstliche Barriere 
würde eine der für den Sauerstoffaustausch wichtig-
sten Ostsee-Strömungen gefährlich behindern  und 
die jetzt schon besorgniserregende Situation der 
sauerstoffarmen „Todeszonen“ in der Ostsee dra-
stisch verschärfen.  

Für die in der Ostsee noch lebenden Schweinswale 
würde die Realisierung des gigantischen Tunnelpro-
jekts das sichere Aus bedeuten. 

Weitere Informationen auf: beltretter.de 
 

Deklarierung der Lebensräume von Vaquita und 
Totoaba als „Welterbe in Gefahr“ 

Die GRD unterstützte eine an das UN-
Welterbekomitee gerichtete Petition des „Animal 

Seite 18   GRD-Jahresbericht 2015    

Petitionen & Protestaktionen online: 

www.delphinschutz.org/delfine-retten-und-helfen/

petitionen-protestaktionen 

Welfare Institute“ und des „Center for Biological Biodiversi-
ty“, die Inseln und Schutzgebiete im Golf von Kalifornien in 
die „Liste des gefährdeten Welterbes“ aufzunehmen. Damit 
sollen verbesserte Schutzmaßnahmen für die vom Ausster-
ben bedrohten Vaquitas, auch Kalifornischer Schweinswal 
(Phocoena sinus), und den gleichfalls bedrohten Totoaba 
(Totoaba macdonaldi), einen Umberfisch, der über 2 m Län-
ge erreichen und über 100 kg schwer werden kann, ermög-
licht werden. 

Vaquitas gelten mit einem Bestand von vielleicht gerade 
noch 100 Exemplaren als die am stärksten vom Aussterben 
bedrohten Meeressäuger der Welt. Beide Arten, Vaquita 
und Totoaba, leben ausschließlich im Golf von Kalifornien, 
der Vaquita nur in der Südspitze, der Totoaba im nördlichen 
Teil. Beide Arten sind durch legale und illegale Stellnetzfi-
scherei bedroht. Die Gebiete als „Welterbe in Gefahr“ zu 
deklarieren, würde verstärkt Aufmerksamkeit auf die ex-
trem kritische Situation für die beiden Arten lenken und 
verbesserte Möglichkeiten zur finanziellen Unterstützung 
für Schutzmaßnahmen seitens der Regierung Mexikos eröff-
nen. 

Diese und andere Petitionen führten schließlich dazu, dass 
Mexiko im Herbst einen Etat von 13 Millionen US-Dollar für 
Marine-Patrouillen gegen die illegale Fischerei bereitstellte. 

Horrordelfinarium Mexiko 

Keine 20 m von ihrem natür-
lichen Lebensraum entfernt 
müssen sechs Delfine unter 
katastrophalen Bedingun-
gen ihr Leben in einem win-
zigen Becken auf der Anlage 
des Ferienresorts Gran 
Bahia Principe Tulum in Me-
xiko fristen.  

Nicht einmal minimalste 
Erleichterungen sind den „inhaftierten“ Meeressäugern hier 
gegönnt: kein Schatten, keine Rückzugsmöglichkeiten, sie-
ben Tage die Woche von früh bis spät „Dienst“ zum Vergnü-
gen der Hotelgäste. 

Wir fordern mit einer Online-Petition die sofortige Schlie-
ßung des Delfinpools im Hotel Gran Bahia Principe Tulum 
und appellieren an Mexiko-Urlauber, dieses Hotel zu boy-
kottieren und zu protestieren! 

 

Schutz von Lebensräumen 

Öffentlichkeitsarbeit -  

Petitionen und Kampagnen 

©  S. Pütz 

Deepwater Horizon © Marine 

Photobank/ US Coast Guard 

Delfine in Gefangenschaft | Delfinarien 

http://www.delphinschutz.org/delfine-retten-und-helfen/petitionen-protestaktionen
http://www.delphinschutz.org/delfine-retten-und-helfen/petitionen-protestaktionen


abgesperrte kleinere Buchten. Mit Eisenstangen schlagen 
sie auf die Delfine ein. Meist noch lebend werden die 
Meeressäuger mit einem Kran aus dem Wasser gezogen 
und mit Kleinlastwagen in eine Fisch-Fabrik gekarrt. Dort 
schneidet man ihnen die Halsschlagadern auf, die Delfine 
verbluten langsam und qualvoll.  

Ein Teil der Delfine wird am Leben gelassen und an Delfi-
narien weltweit verkauft. 

NIE! dla delfinarium - Kein neues Delfinarium in Polen! 

Wir unterstützten die von polnischen Wissenschaftlern 
und Tierschützern gegründete Aktionsplattform „NIE! dla 
delfinarium - Petition to stop dolphinarium in 
Mszczonow“ gegen den geplanten Neubau eines Delfina-
riums im 44 km südwestlich von Warschau gelegenen 
Mszczonów.  

Vier Große Tümmler sollten in der Anlage ab 2017 mit 
ihren unfreiwillig erbrachten Diensten für sogenannte 
Delfintherapien die Taschen der Betreiber füllen.  

Im September 2015 verkündete der damalige polnische 
Umweltminister Maciej H. Grabowski, dass sein Ministe-
rium keine Einfuhrerlaubnis für die Delfine erteilen wer-
de!  

Das ist ein großartiger Erfolg der Plattform „NIE! dla del-
finarium" und anderer polnischer Umweltgruppen. Zu-
sammen hatten „NIE! Dla delfinarium", WWF-Polen und 
Greenpeace-Polen bis Anfang September fast 100.000 
Unterstützer für ihre Petitionen gegen den Bau des Delfi-
nariums gesammelt. 

Nach den Parlamentswahlen vom Oktober 2015 könnte 
die neue polnische Regierung die Entscheidung von Ma-
ciej H. Grabowski allerdings wieder zurücknehmen. 

 

Erfolg! Kein Import von Belugas aus Russland! 

2012 hatten wir die US-amerikanische Ozeanografie- und 
Wetterbehörde dazu aufgefordert, keine Genehmigung 
für die Einfuhr von 18 im Ochotskischen Meer gefange-
nen Belugas zu erteilen.  

Öffentlichkeitsarbeit - Petitionen und Kampagnen 
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Erfolge 

Petition gegen Delfintherapie im Friguia-Park 
(Tunesien)  
Die GRD unterstützte eine Petition der Dolphin Conser-
vation Lobby (DCL) auf change.org, mit der die tunesi-
sche Regierung aufgefordert wird, die Delfintherapie im 
Friguia-Park sofort zu beenden.  Die Delfine stammen 
aus dem japanischen Taiji, wo jährlich Hunderte von 
ihnen in eine Bucht getrieben und brutal getötet wer-
den. Mit der Petition soll der deutsche Delfintrainer ge-
stoppt werden, der öffentlich bekennt, dass er Delfine 
aus Taiji importiert, um damit im Friguia-Park Delfinthe-
rapie für Kinder anzubieten und dafür 1500 Euro pro 
Kind und Woche verlangt. 

Protestaktion gegen das Abschlachten von Grindwalen 
auf den Färöern 

Ein barbarisches Relikt 
aus der Vergangen-
heit, das längst seine 
Bedeutung verloren 
hat – nicht anders ist 
das brutale Abschlach-
ten von Grindwalen 
auf den Färöern zu 

bezeichnen, einer zu Dänemark gehörenden Inselgruppe 
mit Selbstverwaltung.  

Die Tiere werden in enge Buchten getrieben, wo die Jä-
ger ihnen Eisenhaken ins Blasloch rammen, um sie ori-
entierungslos zu machen und an Land zu ziehen, dann 
werden Rückgrat und Kopfarterien mit Messern durch-
geschnitten. Noch lebend verbluten sie langsam. 

Nachdem gegen Ende Juli 2015 bei zwei Treibjagden 
über 250 Grindwale getötet wurden, riefen wir in einem 
viel beachteten Pressetext dazu auf, keine Produkte der 
Färöer zu kaufen und die Inseln als Reiseziel zu meiden. 
Wichtigster Erwerbszweig der Färöer ist neben dem Ex-
port von Fischprodukten der Tourismus. Fischprodukte 
wie z. B. Lachs machen mehr als 95 % der Exportwaren 
der Inseln aus.  
 

Protestaktion gegen Delfinmassaker in Japan 

Trotz andauernder internationaler Proteste schlachten 
japanische Fischer der Hafenstadt Taiji weiter grausam 
Delfine ab.  

Die Fischer treiben ganze Delfinschulen in mit Netzen 

Jagd auf Delfine 

http://change.org/


Öffentlichkeitsarbeit  

Vom 24. bis 31. Januar lief die weltweit 
größte Boots- und Wassersportmesse. 
Nicht nur die Messeleitung zeigt sich zu-
frieden mit einem gegenüber dem Vor-
jahr gestiegenen Besucherandrang von 
2,8 %, also 247.000 Besuchern aus 52 
Ländern, auch wir sind sehr erfreut, dass 
wir wieder dabei sein durften und den Messebesuchern den 
Schutz der Delfine und ihrer Lebensräume näherbringen 
konnten. 

Dies ist auch ein Verdienst unserer zahlreichen freiwilligen 
Helfer, die erneut großen Einsatz für die gute Sache zeigten.  

Wir danken (in alphabetischer Reihenfolge): 
Silke Carstens, Brigitte Fischer, Beatriz Fündling, Klaus Hey-
ser, Sina Kreicker (Dolphin Watch Alliance), Traudel Nierle, 
Marlies Noffke, Guido Oemmelen (MEER e.V.), Manana 
Quernhorst, Moni Reischl, Horst Schleberger, Miriam & Jens 
Steen, Gabriele Steinhage, Volker Strunk (MEER e.V.), Anto-
nietta Tumminello, Uwe Westerhoff, Antje Winkel, Angela 
Ziltener (Dolphin Watch Alliance). 

Des Weiteren danken 
wir für ihre Unterstüt-
zung Harald Mielke 
vom Tauchermagazin 
Aquanaut, Christine 
Willkens und Volker 
Herbst am Eingang 
Messe-Süd sowie Chri-
stian und Kollegen 
vom Parkplatz am Tor 
1, und natürlich auch 

dem Sutter Verlag, der Crew vom „Tauchturm“ und der 
BOOT-Leitung der Messe Düsseldorf. 
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Ein Teil unserer ehrenamtlichen Helfer (v.l.n.r.): 
Silke Carstens, Brigitte Fischer, Moni Reischl, 
Klaus Heyser, Traudl Nierle, Gabi Steinhage, 
Antje Winkel 

Internationale Boot-Messe 2015 

Für Delfinfreunde in Österreich und natürlich alle Del-
fin-Fans gibt es bei der Österreichischen Post seit Mai 
2015 etwas ganz Besonderes: das in Zusammenarbeit 
mit uns entstandene Markenheft Delfine. 

Es enthält nicht nur 8 Briefmarken (nur in Österreich 
gültig!) im Wert von 5,92 €, sondern auch eine Fülle 
von Informationen über Delfine, den Gefahren, denen 
sie ausgesetzt sind, und unsere Schutzprojekte. Auch 
einige unserer Patendelfine werden hier vorgestellt.  

Erhältlich ist das Markenheft für 5,99 € im Online-Shop 
der Österreichischen Post: www.post.at 

Markenheft Delfine der Österreichischen Post  

GRD-Mitgründerin und 
2. Vorsitzende Angelika 
Gebhard  (re.) und 
Monika Reischl, BOOT-
Helferin der 1. Stunde 

Die wegen ihrer Stimm-
freudigkeit auch als 
„Kanarienvögel der Mee-
re“ bekannten weißen 
Wale waren für das Ge-
orgia Aquarium in Atlan-
ta bestimmt. 2015 leb-
ten dort vier Belugas, 
insgesamt sind in dieser erst seit 2006 bestehenden 
Anlage aber bereits drei verstorben.   

Da aus den US-Gewässern normalerweise keine Mee-
ressäuger für kommerzielle Zwecke entnommen wer-
den dürfen, versuchten die Betreiber es über Länder 
wie Russland, in denen Wildfänge von Meeressäugern 
erlaubt sind. 

Das Einfuhrverbot der US-Behörde wurde im Herbst 
2015 von einem US-Gericht endgültig bestätigt! 

©  A. Steffen 

Wir danken allen, die unsere Protestaufrufe un-
terstützen, ganz herzlich. Jeder Erfolg ist auch Ihr 
Erfolg! 



In einem gemeinsamen Positionspapier forderten wir 
anlässlich der Internationalen Tourismus-Börse (ITB), 
die vom 4. bis 8. März 2015 in Berlin stattfand, von der 
Reisebranche Verbesserungen im Tier- und Artenschutz 
bei Urlaubsangeboten. 

Attraktionen mit gefangenen Wildtieren stehen bei vie-
len Reisenden hoch im Kurs und füllen die Kassen der 
Veranstalter. Für die betroffenen Tiere bedeutet dies 
jedoch meist eine lebenslange Qual und einen frühen 
Tod. Besonders bedenklich ist, dass unzählige dieser 
Touristen-Tiere aus der freien Wildbahn stammen. 

Mit dem von Pro Wildlife e.V. entworfenen Positions-
papier fordern wir gemeinsam mit elf deutschen und 
internationalen Tier- und Artenschutzorganisationen 
von den Reiseveranstaltern, Wildtiere vor Missbrauch 
als Touristenattraktion zu schützen. Gleichzeitig wer-
den darin der Reiseindustrie Kriterien an die Hand ge-
geben, die einen Missbrauch von Wildtieren für Touri-
stenattraktionen verhindern und den Schutz von Wild-
tieren fördern.  

Der Kriterienkatalog soll den Reiseveranstaltern helfen, 
ihre Angebote tierfreundlich zu gestalten. 
„Tierfreundliche Standards“ bei touristischen Angebo-
ten bedeutet u. a., dass z. B. Delfinarien, Wildtier-
Shows, Elefanten als Reit- und Showtiere und unseriöse 
Tierwaisenhäuser aus den Reiseangeboten verschwin-
den. 

 

Das Positionspapier wurde unterzeichnet von Animal Public e.V., 
Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V., Deutscher Tierschutzbund 
e.V., Gesellschaft zur Rettung der Delphine e.V., Meer e.V., Men-
schen für Tierrechte - Bundesverband der Tierversuchsgegner e.V., 
Peta Deutschland e.V., Pro Wildlife e.V., Vier Pfoten Stiftung für 
Tierschutz, Whale and Dolphin Conservation, World Animal Pro-
tection.  

Öffentlichkeitsarbeit 
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Spaß für Urlauber – Qual für Tiere: 

Positionspapier Wildtier-Tourismus 

Gemeinsam mit 156 Naturschutz-Experten aus 45 Län-
dern forderten wir Ende November in einem gemeinsa-
men Brief EU-Umweltkommissar Karmenu Vella auf, 
den illegalen Handel mit Wildtieren zu bekämpfen und 
Schlupflöcher in der EU-Gesetzgebung zu schließen. 
Initiiert hatte den Brief die Artenschutzorganisation Pro 
Wildlife. Hintergrund ist, dass in der EU bislang nur der 
Handel mit international geschützten Arten verboten 
ist. Eine bedrohte Art, die lediglich in ihrem Heimatland 
unter Schutz steht, kann europaweit legal verkauft wer-
den, sobald sie außer Landes geschmuggelt wurde.  

Viele der betroffenen bedrohten Arten sind bei uns 
nicht geschützt. Die Experten fordern daher, auch Ar-
ten einzubeziehen, die bislang nur in ihrem Herkunfts-
land geschützt sind. In dem Schreiben an Umweltkom-
missar Karmenu Vella heißt es deshalb: „Die unter-
zeichnenden Wissenschaftler fordern Sie höflich auf, 
ein Gesetz zu verabschieden, das den Import, Verkauf, 
Kauf und Re-Export von Exemplaren, die unter Verstoß 
gegen nationales Recht im Herkunftsland gefangen und 
exportiert wurden, auch in der EU unter Strafe stellt. 
Wir sind der Auffassung, dies sollte als Ziel in den euro-
paweiten Aktionsplan aufgenommen werden.“ 

In den USA gilt bereits seit 1900 der sogenannte „Lacey 
Act“. Diesem Gesetz zufolge können Handlungen, die 
gegen Naturschutzgesetze in anderen Ländern versto-
ßen, auch in den USA belangt werden. Der „US Lacey 
Act“ hat sich als Instrument zur Bekämpfung des Tier-
schmuggels bewährt und unterstützt somit aktiv die 
Naturschutzbemühungen der Herkunftsländer. 

Bekämpfung des Tierschmuggels in die EU 

Pressemitteilungen 2015 online: 

www.delphinschutz.org -> Nachrichten 

Die GRD ist auf 
folgenden sozialen 
Netzwerken aktiv: 
Facebook 
Twitter 
YouTube 

http://www.delphinschutz.org/nachrichten-presse


Öffentlichkeitsarbeit 
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DelfinbotschafterInnen 
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DelfinbotschafterInnen 
www.delphinschutz.org -> Über uns 

Delfine sind seit jeher Freunde des Menschen 
und wurden und werden rund um den Globus in 
vielen Kulturen verehrt. Delfin-Botschafter tragen 
Kenntnisse über dieses Kultur- und Naturgut zum 
Wohle der Delfine in die Welt. 

GRD-Delfin-Botschafter sind Personen des öffent-
lichen Lebens, die sich für Delfine und Wale und 
den Naturschutz einsetzen. Damit wollen wir ein 
Netz an Multiplikatoren schaffen, die den Delfin-
schutz auf breiter Basis publik machen. 

Delfinbotschafter und Delfinbotschafterinnen der 
GRD sind u.a.: 

Sigmar Solbach, Schauspieler 

Claudia Herr, Mezzosopranistin und Leite-
rin der UnterwasserOper 

Christiane Lachnith, Schauspielerin 

Barbara Rütting, ehemalige Landtagsabge-
ordnete der bayrischen Grünen 

Dean Bernal, „Delfinflüsterer“ und Biologe 

Elischeba Wilde, Model & Moderatorin 

Frederic Rockefeller, Unternehmer und 
Gründer von Rockefeller Economies e.V. 
(Recycling von Druckerpatronen für den 
Delfinschutz). 

Erneut engagierten sich die Kaufbeurer Zwillingsbrüder Mario 
und Manuel Stecher (32) sowie ihr kanadischer Teamkollege 
Andy Dressler (44) für die Delfine. Vom 02.07 – 05.07.2015 um-
rundeten sie per Stehpaddel (SUP) Europas zweitgrößten See. 
Sie verbanden ihre Aktion mit einem Spendenaufruf zugunsten 
unseres Projekts zur „Rettung der letzten Adria-Delfine“ in 
Kroatien. 

Die Bedingungen waren bei Außentemperaturen von bis zu 37 
Grad extrem und verlangten den drei Sportlern alles ab. Nach 
ca. 200 Kilometern und 34 Stunden war der Genfer See erst-
mals per SUP umrundet! Wir danken den Stechers und Andy 
Dressler ganz herzlich für ihr Engagement und natürlich allen, 
die die Spenden-Aktion unterstützt haben. Mit der Aktion er-
zielten sie über 900 Euro! 

Cornelia Hallbauer engagier-
te sich im Oktober 2015 für 
den Delfinschutz mit einer 
selbst organisierten Delfin-
party in der Ballettschule 
Kolibri in Freiham bei Mün-
chen. Der Verkaufserlös aus 
den selbst gebackenen Kuchen und Plätzchen und der Erlös aus 
dem Losverkauf flossen als Spende in den Delfin- und Wal-
schutz. Auf Informationstischen stellte sie viele interessante 
Magazine, Broschüren und anderes Material rund um Bedro-
hung und Schutz der Meeressäugetiere bereit. 

Ein weiteres Highlight war die Tanzaufführung von Schülerin-
nen der Ballettschule, die für diesen Anlass besondere Tänze 
eingeübt hatten. 

Ein großes Dankeschön an Frau Hallhuber für ihr tolles Engage-
ment zum Schutz der Delfine.  

DOLPHINS—Kunstedition für den Delfin-
schutz, erhältlich in unserem Delfinshop: 
www.delfin-laden.de 

Stand up and paddle for the dolphins! 

Nachdem die Stehpaddler Mario und Manuel Stecher sowie Andy Dressler 2014 den 
Garda-See per SUP umrundet hatten, nahmen sie 2015 den Genfer See in Angriff.  Auch 
diese SUP-Erstumrundung verbanden die engagierten Sportler mit einem Spendenauf-
ruf zugunsten der Delfine! Foto:  Holger Dorn / Photography, www.dorn-
photography.de 

Mit dieser Kunstedition engagieren sich die bil-
denden Künstler Andreas Schildhauer und Anne 
Schulze für die GRD und ihre weltweite Delfin-
schutzarbeit. 

Ziel der Künstler ist es, ihre Fähigkeit, Bilder zu 
schaffen, direkt für den Delfin-und Meeresschutz 
einzusetzen. Die GRD erhält von jedem verkauf-
ten Kunstwerk 40,00 €. Es stehen 8 Motive zur 
Auswahl. 

Delfinparty 

http://www.delphinschutz.org/der-verein/delfin-botschafter


Der Förderverein Rockefeller Economies 
e.V. sammelt und verkauft dieses Leergut. 
Aus den Erlösen dieser Aktion werden Del-
finschutzprojekte der GRD unterstützt.  

Wie funktioniert es? Sie verpacken minde-
stens 8 Tonerkartuschen oder 15 Tinten-
patronen (gerne auch mehr) in einen Kar-
ton. Sie rufen unter der gebührenfreien 
Hotline (0800-9099999) an oder schreiben 
eine E-Mail an: info@economies-ev.com. 
Innerhalb von 3 Werktagen wird der Kar-
ton kostenlos abgeholt. 

Weiterführende Informationen finden Sie 
auf economies-ev.com 

Die Alt-Handy-Sammelaktion von T-Mobile 
und der Deutschen Umwelthilfe fand 2015 
zum letzten Mal ganzjährig statt.  

2015 beliefen sich die Erlöse aus der Alt-
handy-Sammelaktion auf 132 €. 

„SocialBay“ sammelt bundesweit Sach-
spenden ein, versteigert sie per eBay im 
Internet - und lässt den vollen Erlös ge-
meinnützigen Vereinen nach Wahl des 
Spenders zukommen.  

Für das Sachspenden-Paket  übernimmt 
SocialBay“ das Porto.  Weitere Infos un-
ter: 

www.sozialaktiengesellschaft.de 

PlanetHelp bringt Shop-Anbieter, Hilfsorga-
nisationen und Menschen, die über das 
Internet einkaufen, zusammen.  

Für die Käufer heißt das: Wenn Sie bei ei-
nem der Partner-Shops von PlanetHelp 
einkaufen, zahlt der Shop-Anbieter Werbe- 

bzw. Provisionsgelder. Diese werden anteilig 
an die Hilfsorganisation weitergeleitet, die 
zuvor vom Käufer ausgewählt wurde. 2015 
beliefen sich die Erlöse über PlanetHelp auf 
220 €. 

Die GRD ist mit einer eigenen Microsite auf 
PlanetHelp vertreten. 

Mit ca. jeder zweiten Suchanfrage über 
benefind.de unterstützen Sie die GRD. Mit 
benefind.de kann jeder einen kleinen, 
aber wichtigen Beitrag zur Unterstützung 
der GRD leisten. 

2015 kamen so 122 € aus Suchanfragen 
zusammen. 

Seit Mitte 2015 ist die GRD auch auf 
gooding.de vertreten. Wie bei PlanetHelp 
handelt es sich um Portal, das aus Prämien 
für Online-Einkäufe Spenden für gemeinnüt-
zige Organisationen ausschüttet. 

Ob gerahmter Kunstdruck, ob Poster, Lein-
wanddruck oder Grußkarten mit Wal- und 
Delfinmotiven: das alles kann man  bei ART-
FLAKES online bestellen.  Das Tolle an der 
Kooperation zwischen Artflakes und GRD: 
Ein Teil des Erlöses kommt der GRD zugute.  

Die Fotos stammen u. a. aus den GRD-
Projekten in Kroatien, Peru und Mosambik 
sowie von Teilnehmern unseres Fotowettbe-
werbs „Delfine im Visier“, denen unser herz-
licher Dank für ihr Engagement gilt. Die GRD 
auf artflakes: 

www.artflakes.com/de/shop/gesellschaft-
zur-rettung-der-delphine-ev 

Öffentlichkeitsarbeit 

Delfin- und Umweltschutz 

im Alltag— jeder kann 

helfen! 
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Sachspenden mit SocialBay 

Recycling von Druckerpatronen 

Alte Handys sammeln  

Artflakes 

PlanetHelp 

benefind.de: Die clevere Suchmaschine 

Benefit-Aktionen 

im Internet 

Gooding 



 

Nachdem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ arbeitet die GRD im Rahmen ihrer Projekte und Kampagnen 
mit vielen internationalen Organisationen zusammen. Neben den jeweiligen Projektpartnern  sind dies u. a.: 
 

Kooperationspartner 
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Die Global Whale Alliance, ein internationaler 
Zusammenschluss von Tier- und Naturschutz-
organisationen setzt sich für ein Ende des 
kommerziellen Walfangs und gegen die kom-
merzielle Jagd auf Delfine ein.  

Ziel der Deep Sea Conservation Coalition 
(DSCC) ist ein Verbot der zerstörerischen 
Tiefseefischerei mit Grundschleppnetzen.  

Das Species Survival Network (SSN), ein glo-
baler Zusammenschluss von Tier- und Natur-
schutzorganisationen, kämpft für bessere 
Kontrollen des internationalen Handels mit 
bedrohten Tier- und Pflanzenarten.  

HAILIFE ist ein Zusammenschluss zahlreicher 
Naturschutzorganisationen, die sich weltweit 
für den Haischutz einsetzen.  
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GRD in Zahlen  Jahresbilanz 2015 

Einnahmen - Ausgaben 

Einnahmen: Im Jahr 2015 nahm die GRD 212.792 € ein. Spenden (64.314 € | Vorjahr: 76.083 €) und Patenschaf-

ten (65.011 € | Vorjahr: 63.770 €) stellten mit 61 Prozent den größten Teil der Einnahmen dar. Förderbeiträge 

hatten mit 36 Prozent (76.607 € | Vorjahr: 76.782 €) erneut einen wichtigen Anteil am Gesamtergebnis.  

Bußgelder gingen gegenüber dem Vorjahr, in dem die GRD eine Zuweisung von 20.000 € erhielt, drastisch zu-

rück. Weitere Einnahmen wurden aus Verkaufserlösen des Delphin-Shops (6.129 €) sowie Erlösen verschiedener 

Aktionsportale erzielt. Insgesamt sanken die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr (243.500 €)  um fast 14,5 Pro-

zent. 

Förderbeiträge
36%

Patenschaften
31%

Spenden

30%

Verkauf
3%

Bußgelder & Sonstige

0,3%

Einnahmen 2015

Schutzprojekte

49%

Öffentlichkeitsarbeit

34%

Delphin-Shop

3%

Mitgliederservice
6%

Verwaltung
7%

Abschreibungen
1%

Ausgaben 2015



Seite 26       GRD-Jahresbericht 2015  

Jahresbilanz 2015 

Die Ausgaben beliefen sich  2015 auf insgesamt 217.678 € (Idealverein: 211.825 € / Delphin-Shop: 5.852 €). Und 
waren damit um 4.885 € höher als die Einnahmen. Wie in den Vorjahren lagen die Arbeitsschwerpunkte  in der 
Durchführung und Unterstützung von Delfin- und Walschutzprojekten einerseits (105.163 €) und der öffentli-
chen Information, Aufklärung und Kampagnendurchführung andererseits (74.292 €).  

 

Zu den Ausgaben für Schutzprojekte gehören u.a. die gezielte finanzielle Förderung von Projekten vor Ort zum 
Schutz von Delfinen und Pottwalen (Dominica), Recherchen, Dokumentationen, Aufklärung, Datenauswertung, 
Hintergrundberichte, Durchführung von Citizen-Science-Programmen (Bürgerforscher), Fachartikel sowie der 
Dialog mit Behörden.  Zur Öffentlichkeitsarbeit gehören u.a. die Publikation des Vereinsjournals „Delphinpost“, 
die Veröffentlichung von Pressemitteilungen, inhaltliche Betreuung der Facebook– und Internetseite, Veröffent-
lichung des regelmäßigen E-Mail-Newsletters, Kampagnenarbeit sowie auch der Druck neuer Broschüren und 
Infomaterialien.  

Wie in den Vorjahren hatte eine sorg– und sparsame Mittelverwendung oberste Priorität. So konnten die Aus-
gaben für Verwaltung mit knapp 7 Prozent (2014: 4 Prozent) und Mitgliederservice/Spenderbetreuung von 6 
Prozent (2014: 13 Prozent ) erneut entsprechend niedrig gehalten werden. 

 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Der Personalbestand blieb 2015 unverändert. Der Verein beschäftigte zwei Angestellte (halbtags) und zwei auf 
regelmäßiger Basis tätige freiberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

 

In den Projekten auf Dominica und in Peru konnten mehrere einheimische Projektmitarbeiter und –
Mitarbeiterinnen durch die Unterstützung der GRD finanziert werden. Zusätzliche Honorarkräfte (Webmaster, 
externe Spezialisten) wurden zeitweilig bei Bedarf eingesetzt. 

 

Buchhaltung und steuerliche Belange erfolgten wie in den Vorjahren über die Steuerkanzlei Heiko Eckelt, Pla-
negg. 

 

Der Vorstand zum 31.12.2015 

Angelika Gebhard  2. Vorsitzende, übernimmt ad interim  Aufgaben des 1. Vorsitzenden 

Denise Wenger Schriftführerin 

Ulrich Karlowski Schatzmeister 

Ulrike Kirsch  Aktionsgruppenleitung 

 

 



Die Arbeit der GRD wurde 2015 von folgen-
den Institutionen und Organisationen in be-
sonderem Maße unterstützt: 

 

Bosseler Abeking Umweltstiftung  

Moll bauökolog. Produkte GmbH (ProClima) 

STAR-TAGS GmbH (Horst Kern) 

Deutsche Stiftung Meeresschutz/DSM 

Concept GmbH 

agilimo LTD  

Frederic Rockefeller (Rockefeller Economies) 

Sommer Fernreisen GmbH 

Herr u. Frau Renner, Delphin Technology AG 

Earth Island Institute (EII) 

SUP-Projekt „Genfer See“:  
Mario und Manuel Stecher,  Andy Dressler 

Jürgen Seltmann,  J.Seltmann GmbH 

Jürgen Grucza, Veritas Yachting International 
GmbH 

Kinderhort Oberding, Frau Hobelsberger  

 

 

 

 

 

Für großzügige und langjährige Unterstützung 
danken wir ebenfalls: 

 

Thomas Brandt, Jim und Yuko Brumm, Ruth Büh-
ler, Thomas Burger, Dietlind Deus, Mag. pharm. 
Harald Geiger,  Detlef und Robert Höhner, Ger-
trud Jungwirth-Ulutas, Dr. Ursula Karlowski, Dr. 
Hedwig und Klaus Katzenberger, Elfriede Kirch-
hoff, Theodor Kohl, Dr. Elisabeth und Jürgen Kro-
ner, Priv.-Doz. Dr. Georg Küffer, Grittli Lüning, Dr. 
Bernadette Moch,  Bernhard Otto, Eva Pauli, Dr. 
Dirk Prünte, Karin Ritter, Sabina Roedler, Dr. Tilla 
Ruf, Annelies Schindler, Ezard Schoeler, Dr. Fried-
rich Michael Seegy, Natalie Spiesshofer, Familie 
Andreas Wiedenfeld, Franz-Xaver Wieninger, Ilse 
Zilcher. 

 

Und natürlich danken wir allen von Herzen, die 
uns 2015 mit kleinen oder großen Spenden unter-
stützten oder durch ehrenamtliche Mitarbeit hal-
fen. 

 

Nur durch das Engagement unserer Unterstützer 
ist vieles, was wir erreichen konnten,  erst mög-
lich geworden! 

 

GRD-Team, München:  
Angelika Gebhard, Ulrich Karlowski, Ulrike Kirsch, 
Iris Schladt, Denise Wenger  
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   Vielen Dank ! 

© Jessica Klein 



 

 

Gesellschaft zur Rettung 

der Delphine e.V. 

Kornwegerstraße 37 

81375 München 

Tel.: 089-741 604 10 

Fax: 089-741 604 11 

E-Mail: info@delphinschutz.org 

www.delphinschutz.org 
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Spendenkonto:  

Bank für Sozialwirtschaft 

Gesellschaft zur Rettung der Delphine 

IBAN: DE57 7002 0500 0009 8348 00 

BIC: BFSWDE33MUE  
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