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Vorwort

Sea	Shepherd	Office	in	Bremen

Vorwort

„Social change 
comes through 
people.“ 
 
Paul Watson
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Liebe Unterstützer und Freunde von Sea Shepherd,

Im	Frühjahr	2015	hatten	wir	zum	ersten	Mal	gleich	drei	Schiffe	der	Sea	Shepherd-Flotte	
zu	Besuch	in	Bremen	und	Hamburg,	nachdem	die	Operation	Icefish	erfolgreich	beendet	
wurde. Dank der vielen Besucher, Spender und hilfsbereiten Menschen vor Ort konnte 
Bremen sich als einer der festen Stützpunkte von Sea Shepherd etablieren. Ein Großteil 
der Vorbereitungen für die Färöer-Kampagne Operation Sleppid Grindini fand dort statt.

Anfang	August	eröffneten	wir	dann	ebenfalls	in	Bremen	das	offizielle	Büro	von	Sea	She-
pherd Deutschland, welches seither als Anlauf- und Informationspunkt für Besucher, Inter-
essierte und Partner dient.

Des Weiteren begannen im Oktober die Arbeiten an Sea Shepherds Traumschiff, dessen 
Bau dank einer großzügigen Spende der Niederländischen Postleitzahlenlotterie möglich 
ist und im September 2016 abgeschlossen wurde. Das neue Schiff kann unter extremen 
Wetterverhältnissen eingesetzt werden und eine Geschwindigkeit erreichen, die die Ge-
schwindigkeiten unserer bisherigen Schiffe bei weitem übertrifft. Es wird zudem mit ei-
nem Hybrid-Antrieb ausgestattet sein, der eine sehr große Reichweite zulässt und gleich-
zeitig den Kraftstoffverbrauch erheblich reduziert.

Operation	Icefish,	die	über	5	Monate	andauerte	und	durch	internationale	Zusammenar-
beit den internationalen Handel mit Antarktisdorschen massiv störte, war bisher eine von 
Sea Shepherds erfolgreichsten Meeresschutzkampagnen.

Auch auf den Färöer-Inseln konnte dank der Direkten Aktionen von Sea Shepherd das Le-
ben von vielen hunderten Tieren gerettet werden. Operation Sleppid Grindini war eine der 
erfolgreichsten Kampagnen mit der bislang stärksten Präsenz von Sea Shepherd-Schiffen 
in den Gewässern der Inselgruppe.

Nachdem die von Sea Shepherd-Crews aufgenommenen drastischen Bilder und Videos 
weltweit in den Medien veröffentlicht wurden, führte dies zu einem internationalen Auf-
schrei. In Australien, Belgien, Kanada, Chile, Italien, Luxemburg, Deutschland, Frankreich, 
Spanien und den USA gingen die Menschen auf die Straße, um gegen das Grindadráp zu 
protestieren.

Nur durch eure Hilfe ist es uns möglich, die vielen Kampagnen zum Schutz der Meere 
durchzuführen. Im Namen von Sea Shepherd und unserer Mandanten in den Ozeanen 
sagen wir DANKE! Auch im kommenden Jahr wird Sea Shepherd seine Mission fortsetzen, 
die lebendige Vielfalt in unseren Ozeanen zu verteidigen, zu schützen und zu erhalten. 
Denn wenn es etwas gibt, für das es sich zu kämpfen lohnt, dann ist es das Leben.

Sea Shepherd ist mehr als eine Organisation. Wir sind eine Bewegung und jeder Einzelne 
kann ein Teil davon sein.

For the Oceans! 

Anne Kämmerling    Manuel Abraas 
Direktorin       Schatzmeister

4



– –

Übersicht über den Verein

Unsere Ziele

Unser Logo

Mandat

Der Verein Sea Shepherd Deutschland e.V.

Allgemeines

Organigramm

Verhältnis zu anderen Sea Shepherd-
Gruppen weltweit

Funktionsebenen

Ortsgruppen

„Most people can't 
see the connection 
between their 
own lives and the 
oceans.“ 
 
Paul Watson
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Unsere Ziele
Die Sea Shepherd Conservation Society, gegründet 1977, ist eine internationale, gemeinnüt-
zige Organisation zum Schutz der marinen Tierwelt. Unsere Mission ist es, die Zerstörung 
von Lebensräumen und das Abschlachten der Tiere in den Weltmeeren zu beenden, um 
Ökosysteme und Spezies nachhaltig zu schützen und zu erhalten. Wir als Sea Shepherd 
Deutschland sind seit 2010 Teil dieses internationalen Netzes.

Sea Shepherd wendet innovative Taktiken und direkte Aktionen an, um zu ermitteln, zu do-
kumentieren und wenn nötig einzugreifen, um illegale Aktivitäten auf hoher See aufzude-
cken und ihnen entgegenzutreten.

Durch den Schutz der Artenvielfalt der ausbalancierten marinen Ökosysteme trägt Sea She-
pherd dazu bei, dass sie für zukünftige Generationen erhalten bleiben.

Wir schützen und verteidigen Meeresbewohner, nicht menschliche Interessen. Sea She-
pherd geht dabei ausschließlich gegen illegale Aktivitäten auf hoher See vor, um das Auf-
rechterhalten von Meeresschutzgesetzen zu gewährleisten, wenn staatliche Exekutivkräfte 
nicht aktiv werden. Unser Ziel ist der Erhalt des marinen Lebensraumes für kommende Ge-
nerationen.

Unser Logo
Das	ursprüngliche	Sea-Shepherd-Logo	besteht	aus	einem	Buckelwal	und	einem	Delfin,	das	
1981 entstand.

Der gekreuzte Hirtenstab und Neptuns Dreizack symbolisieren das Verteidigen, Schützen 
und Erhalten der Meereslebewesen und unsere Entschlossenheit für ihre Unversehrtheit zu 
kämpfen. Der Totenkopf repräsentiert den Tod, den die Menschheit den Ozeanen bringt. Yin 
und	Yang	–	Wal	und	Delfin	–	hingegen	symbolisieren	unser	Ziel,	das	marine	Ökosystem	wie-
der ins Gleichgewicht zu bringen.

Die Logos sind als Markenzeichen eingetragen und unterliegt dem Urheberrecht.

Mandat

Das primäre Mandat von Sea Shepherd ist das Durchsetzen von Gesetzen, die in der  
Weltcharta für die Natur der Vereinten Nationen1 beschrieben sind.

Diese Charta wurde am 9. November 1982 von der Generalversammlung der Vereinten Nati-
onen verabschiedet. Sea Shepherd beruft sich bei ihren Aktionen auf die UN Weltcharta für 
die Natur und zitiert Abschnitt 21 als Handlungsrichtlinie, der sich die Umweltorganisation 
im	Sinne	internationaler	Umweltschutzgesetze	verpflichtet.

Darüber hinaus bilden zahlreiche multinationale Abkommen2  zum Arten- und Meeres-
schutz die Grundlage unserer Arbeit.

1  https://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r007.htm
2   https://sea-shepherd.de/about/mission/gesetze-und-chartas 
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Der Verein Sea Shepherd Deutschland e.V.
1. Name, Sitz, Anschrift und Gründungsjahr 
Sea Shepherd Deutschland e.V. 
Reeder-Bischoff-Straße 18  
28757	Bremen 
www.sea-shepherd.de 
Gründung: Mai 2010

2. Angaben zu den Zielen Sea Shepherds 
· Unsere Mission1  
· Unsere Geschichte2  
· Gleichheitserklärung3 

3. Angaben zur Steuerbegünstigung 
Vereinsregistereintrag:  
Sea Shepherd Deutschland e.V. 
Amtsgericht Bremen VR 7892 HB 
Steuernummer:	60/145/14331	·	Finanzamt	Bremen 
 
Die Gemeinnützigkeit wurde mit Bescheid vom 22. Juli 2014 des Finanzamts Itzehoe auf-
grund der Förderung des Natur- und Umweltschutzes sowie des Küstenschutzes bestätigt, 
die	Steuerbefreiung	gem.	§	5	Abs.	1	Nr.	9	KStG	und	§	3	Nr.	6	GewStG	wurde	erteilt.

4. Name und Funktion wichtiger Entscheidungsträger 
Vorstandsvorsitzender: Alex Cornelissen 
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender: Geert Vons 
Geschäftsführerin: Anne Kämmerling 
Schatzmeister: Manuel Abraas 
Beisitzer: Heino Nölke, Tim Aldermann

5. Tätigkeitsbericht 
Wir haben verschiedene Kampagnen zum Meeresschutz in Deutschland durchgeführt so-
wie internationale Kampagnen unterstützt.

6. Personalstruktur 
Im	Jahr	2015	hatte	der	Verein	zweieinhalb	bezahlte	Stellen.	Januar	und	Februar	war	der	
Schriftführer in Teilzeit angestellt. Der Geschäftsführer des Vereins sowie der Leiter der IT wa-
ren bis Juni in Vollzeit beschäftigt. Der Großteil der Tätigkeiten wird von den fast 200 Freiwil-
ligen	in	ehrenamtlicher	Arbeit	erledigt.	Weitere	Informationen	findet	ihr	im	Personalbericht.

7. Angaben zur Mittelherkunft 
Sea	Shepherd	finanziert	sich	überwiegend	durch	Spenden.	Kosten	für	Verwaltung	o.	ä.	wer-
den durch den Verkauf von Merchandise gedeckt. Genaueres im Bericht über Einnahmen 
und Mittelverwendung.

8. Angaben zur Mittelverwendung 
Die erhaltenen Mittel wurden für aktiven Meeres- und Gewässerschutz verwendet. Genaue-
res in den Kapiteln zu unseren Tätigkeiten in Deutschland und weltweit.

9. Gesellschaftsrechtliche Verbundenheit mit Dritten 
Der Verein Sea Shepherd Deutschland e.V. hält 100% der Anteile an der Sea Shepherd 
Deutschland	GmbH	(gegründet	am	23.	Februar	2015).	Weitere	gesellschaftsrechtliche	Ver-
bindungen bestehen nicht. Die Sea Shepherd Deutschland GmbH hält ebenfalls keine An-
teile anderer Unternehmungen oder juristischer Personen.

10. Namen von juristischen Personen, deren jährliche Zahlungen mehr als 10 % des Ge-
samtjahresbudgets ausmachen 
Im	Jahr	2015	gab	es	keine	entsprechenden	Zuwendungen.

1 https://sea-shepherd.de/about/mission
2 https://sea-shepherd.de/about/unsere-geschichte
3 https://sea-shepherd.de/about/mission/gleichheitserklaerung
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Allgemeines
Sea Shepherd Deutschland e.V. ist ein eingetragener Verein, dem mit Bescheid des Finanz-
amts Itzehoe vom 22. Juli 2014 die Gemeinnützigkeit bescheinigt wurde. Neben dem ge-
meinnützigen	Bereich	unterhielt	er	im	Jahr	2015	einen	wirtschaftlichen	Geschäftsbetrieb.	
Wir setzen die Spendeneinnahmen in vollem Umfang zur Förderung der Ziele des Vereins 
ein. Rücklagen werden im gesetzlich zulässigen Rahmen gebildet.

Ziel des Vereins ist der Natur- und Umweltschutz, der insbesondere durch aktiven Meeres-
schutz weltweit sowie Küsten- und Gewässerschutz in Deutschland verwirklicht wird. Zu 
diesem Zweck werden Spenden gesammelt und die Öffentlichkeit über verschiedene Wege 
informiert. Der Verkauf von nachhaltig produzierten Merchandiseartikeln (über die Tochter-
gesellschaft	Sea	Shepherd	Deutschland	GmbH)	schafft	eine	finanzielle	Basis	für	eine	lang-
fristige Arbeit in Deutschland. Wir möchten betonen, dass der Verein nicht gewinnorientiert 
und nicht auf kommerzielle Vermarktung ausgerichtet ist.

Wir verzichten auf Spendenakquise in Form von direkten Anschreiben oder aufdringlichen 
Ansprachen	an	(potentielle)	Spender.	Ebenso	wenig	bieten	wir	die	Möglichkeit	einer	Förder-
mitgliedschaft. Wir möchten erreichen, dass sich die Menschen mit der Thematik Meeres-
schutz auseinandersetzen und aus eigenem Antrieb und bewusst unsere Arbeit aktiv oder 
finanziell	zu	unterstützen.	Der	Gedanke,	dass	jeder	einzelne	aktiv	werden	kann	und	auch	soll	
ist wesentlicher Bestandteil der Philosophie von Sea Shepherd. 

Organigramm

Strategische Entscheidungen und Fragen, die die grundlegende Ausrichtung des Vereins be-
treffen,	sowie	alle	offiziellen	Angelegenheiten	werden	vom	Vorstand	getroffen	und	betreut.	
Der Vorstand konsultiert zu allen wichtigen Fragen den Beirat.

Berlin Bremen Franken Frankfurt Hamburg Kassel Leipzig München NRW Stuttgart Thüringen

4. Ortsgruppen

3. Funktionsebene

2. Beirat

1. Vorstand Vorsitzender Stellv. Vorsitzender

Geschäftsführer Schatzmeister

Beisitzer

Beirat

Eventkoordinator

Merchandise-
koordinator

Volunteer-
koordinator

Schulprojekt Mediateam
Grafik Video Presse// //

Artist Relations

Events, Merch Volunteers SChulen Media, Artists

Homepage Webshop Social Media// //

Webteam
Webstore //

Kundenbetreuung

Translation
Coordinator

Facebook
Administration
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Verhältnis zu anderen Sea Shepherd-Gruppen weltweit
Sea Shepherd Deutschland ist ein rechtlich selbstständiger und unabhängiger eingetrage-
ner Verein nach deutschem Recht. Es gibt keine gesellschaftsrechtlichen Verbindungen zu 
Sea Shepherd Organisationen anderer Länder. Vorsitzender des Vereins ist Alex Cornelissen, 
der	auch	Leiter	von	Sea	Shepherd	Global	(Sitz	in	Amsterdam)	ist.

Funktionsebenen
Um dem Verein das nötige Leben einzuhauchen stützt er sich auf verschiedene Funktions-
ebenen. Sie übernehmen wichtige operative und organisatorische Aufgaben und werden 
fast ausschließlich von ehrenamtlichen Freiwilligen ausgeführt.

Eventkoordinator: Überregionale Veranstaltungen werden nicht von den Koordinatoren 
der Ortsgruppen betreut, sondern zentral organisiert. Der Ansprechpartner hierzu ist der 
für Deutschland zuständige Eventkoordinator. Außerdem koordiniert er den überregionalen 
Einsatz von Volunteers.

Merchkoordinator: Die Hauptaufgabe besteht in der Organisation der Merchandiseartikel 
hinsichtlich Lieferkette, Auswahl, Verfügbarkeit, etc., sowie in der Kommunikation und Ab-
stimmung mit unserem Lieferanten.

Schulprojekt: Neben der Organisation und Durchführung von Vorträgen und Informations-
veranstaltungen gehört es zu der Aufgabe des 2013 ins Leben gerufenen Teams neue Kon-
zepte, Präsentationen und Hilfsmittel auszuarbeiten und an Schulen vorzustellen. Wir möch-
ten Kinder für das Ökosystem Meer sensibilisieren.

Volunteerkoordinatoren: Sie kümmern sich um alle Angelegenheiten der Sea Shepherd 
Volunteers in Deutschland.

Mediateam inkl. Presseteam: Aufbereitung und Vorbereitung von Bildern, Videos und sons-
tiger Medien, die für die Veröffentlichung bestimmt sind. Außerdem gehört die Betreuung 
von Pressekontakten, die Herausgabe von Pressemitteilungen und das Verfassen von eige-
nen Artikeln und Hintergrundinformationen zu den Aufgaben.

Artist Relations: Ansprechpartner für Künstler, Bands, etc., die Sea Shepherd unterstützen.

Webteam: Organisation und Betreuung aller IT-Systeme, der Internetseite sowie der Me-
dienauftritte	(insb.	Facebook,	Twitter,	Instagram,	etc.).

Übersetzer: Übersetzungen der internationalen Nachrichten, Kommentare, Kampagnensei-
ten, etc. für die Veröffentlichung in Deutschland.

Webshop: Betreuung des Onlineshops inkl. Abwicklungen von Bestellungen und Kunden-
anfragen.

Sea Shepherd Webshop
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Ortsgruppen
Sea Shepherd Deutschland ist in elf Ortsgruppen organisiert,  
die den größten Teil Deutschlands abdecken: 
 
Berlin, Bremen, Franken, Frankfurt, Hamburg, Kassel, Leipzig,  
München, NRW, Stuttgart und Thüringen.

Die	Gruppe	in	Leipzig	wurde	im	Jahr	2015	neu	gegründet,	um	auch	in	Sachsen	und	Sachsen-
Anhalt aktiven Gewässerschutz zu fördern und die Bürger zu informieren.

Hauptaufgabe der Ortsgruppen ist es, durch Infostände, Vorträge und andere Veranstal-
tungen die Bevölkerung in Deutschland über das Ökosystem der Ozeane und den Meeres-
schutz aufzuklären und außerdem über unsere Arbeit und Kampagnen zum Schutz des 
marinen Lebens zu informieren. Neben grundsätzlichen Themen stellen wir auch aktuelle 
Entwicklungen und Themen vor.

Wir erreichen das hauptsächlich durch unsere Anwesenheit auf Veranstaltungen oder durch 
eigenständige Informationsstände im gesamten Bundesgebiet. Des Weiteren organisiert 
Sea Shepherd selbst Vorträge oder Infotage verschiedener Art.

Neben der Informationsarbeit sind die Ortsgruppen auch Basis für den aktiven Gewässer- 
und Küstenschutz in Deutschland. Auch wenn Kampagnen zentral geplant werden stam-
men die Ideen oft aus den jeweiligen Gruppen und werden von den Volunteers durchge-
führt.

Die Ortsgruppen sind für Unterstützer und Interessierte die erste Anlaufstelle, um mit Sea 
Shepherd Deutschland in Kontakt zu treten. Sie sind somit das „Aushängeschild“ des Vereins 
und verkörpern für viele Menschen neben der Crew die „Sea Shepherds“.

Jeweils zwei Koordinatoren leiten jede der Gruppen und übernehmen die Organisation in 
enger Abstimmung mit dem Vorstand. Sofern nötig oder sinnvoll werden Teilaufgaben auch 
auf Volunteers übertragen.

Sea Shepherd Infostand
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Tätigkeitsbericht  
Deutschland / Vereinsintern

Sea Shepherd-Schiffe in Deutschland

Schulkampagne

Beach Cleanup Kampagne

Die Situation in Nord- und Ostsee

„Follow your 
dreams and use your 
natural-born talents 
and skills to make 
this a better world 
for tomorrow.“ 
 
Paul Watson
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Tätigkeitsbericht Deutschland / Vereinsintern
Sea Shepherd ist seit Jahren bekannt für weltweite, direkte Aktionen gegen illegale Wil-
derer. Doch auch in Deutschland ist aktiver Gewässerschutz möglich und nötig. 

Interessierte	Menschen	findet	über	viele	Wege	umfassende	Informationen	sowohl	zum	Mee-
resschutz allgemein als auch konkret über unsere Arbeit. Dazu zählen unsere Homepage, 
die Accounts auf Facebook, Twitter und Instagram sowie auch unsere Infostände in ganz 
Deutschland.

Die Tätigkeit von Sea Shepherd Deutschland besteht zuvorderst darin, die Öffentlichkeit 
in Deutschland über die Ereignisse auf und in den Ozeanen dieser Erde aufmerksam zu 
machen und mit eigenen Kampagnen Küsten- und Gewässerschutz zu betreiben. Die Men-
schen	sollen	über	Wilderei,	Überfischung	und	andere	Verbrechen	umfassend	informiert	
werden. Nur wer informiert ist, kann selbstbestimmt Entscheidungen treffen und sich enga-
gieren oder sein Verhalten überdenken.

Zu diesem Zweck sind wir mit Informationsständen in ganz Deutschland unterwegs, um zu 
informieren und Spenden für unsere Arbeit zu sammeln. In der Regel sind wir auf großen 
Veranstaltungen	(z.B.	die	BOOT	in	Düsseldorf	oder	dem	Wacken	Open	Air)	genauso	zu	fin-
den wie an kleinen Infoständen in den Innenstädten.

Sea Shepherd-Schiffe in Deutschland
Ein besonderes Highlight des Jahres kam für viele als Überraschung: Erstmals legten Sea 
Shepherd Schiffe in Deutschland an um sich dort auf eine Kampagne vorzubereiten. Ende 
April bis Mitte Juni waren die Bob Barker und die Sam Simon in Bremen. Sie kamen direkt 
von	der	sehr	erfolgreichen	Kampagne	Operation	Icefish.

Es fanden regelmäßige Touren durch die Schiffe statt. Das war eine hervorragende Gelegen-
heit für viele Unterstützer, sich selbst ein Eindruck von den Schiffen und dem Leben an Bord 
zu verschaffen. 

An dieser Stelle bedanken wir uns nochmals recht herzlich für die erhaltene Unterstüt-
zung unserer Supporter!

Schulkampagne
Seit 2013 existiert das Schulprojekt von Sea Shepherd Deutschland. Ziel dieses Projekts ist 
es, Aufklärungsarbeit an Schulen über den Meeresschutz und Sea Shepherds Kampagnen 
zu leisten, um junge Menschen frühzeitig dafür zu sensibilisieren, wie wichtig intakte marine 
Ökosysteme für das Überleben aller Erdbewohner sind. Dafür verwenden wir für alle Jahr-
gangsstufen altersgerecht angepasste Vorträge und Materialien. Einige der Volunteers kom-
men selbst aus der Kinder- oder Jugendarbeit.

2015	waren	für	Sea	Shepherd	Deutschland	21	Volunteers	in	unseren	elf	Ortsgruppen	tätig,	
die speziell für Schulbesuche zuständig sind. Im Vergleich zum Vorjahr verdreifachte sich die 
Anzahl der Schulbesuche und stieg auf etwa 30 im gesamten Bundesgebiet an. Darüber hi-
naus erreichten uns auch unzählige Anfragen mit der Bitte um Unterstützung bei Referaten, 
Facharbeiten und Prüfungen, die Sea Shepherd und den Meeresschutz als Thema hatten.

2015	meldeten	sich	16	Schulen	zur	„Beach	Cleanup	Support	Campaign“	an,	die	2014	ins	Le-
ben gerufen wurde und an Schulen für die Übernahme von Bach-, Fluss- oder Küstenpaten-
schaften wirbt. Im Rahmen dieser Schulkampagne reinigen die Teilnehmer die von ihnen 
ausgesuchten Bereiche in Eigenverantwortung, dokumentieren ihre Aktionen mit Fotos und 
erhalten nach mindestens drei Reinigungsaktionen eine Belohnung von Sea Shepherd. Um 
die	Effizienz	der	Schutzbemühungen	zu	erhöhen,	wurde	die	Kampagne	auch	für	private	
Kinder- und Jugendgruppen geöffnet. 
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Beach Cleanup Kampagne
Im vorherigen Abschnitt wurde bereits die Beach 
Cleanup Support Kampagne vorgestellt. Sie gliedert 
sich ein in die Beach-Cleanup-Kampagne, die sich 
mittlerweile deutschlandweit fest etabliert hat. Sea 
Shepherd veranstaltet in jeder Ortsgruppe mehre-
re BCUs im Jahr. Sofern möglich wird ein BCU von 
einem Infostand begleitet, um einerseits aktiv die 
Gewässer zu schützen und andererseits Passanten 
für die Problematik zu sensibilisieren. So konnten 
wir	auch	2015	mehrere	Tonnen	Müll	unschädlich	
machen. Darunter waren scharfe Gegenstände und 
Plastik genauso wie hochtoxische Materialien. Bei-
spiele: Autoreifen, gefüllte Farbeimer, Chemikalien, 
alte Anglernetze, Glas und Glasscherben, Klamotten, 
geplatzte Luftballons, etc.

Der	International	Coastal	Clean	Up	Day	findet	welt-
weit und in diesem Jahr bereits zum 39. Mal jeweils 
am	dritten	September	im	Jahr	statt.	In	2015	fiel	
dieser Tag auf den 19. September. Neben allen an-
deren Terminen ist dieses Datum bei den meisten 
Ortsgruppen	fest	vorgemerkt.	Und	so	fanden	2015	
sechs von Sea Shepherd Deutschland organisierte 
Cleanup Aktionen statt: in Bremen, Hirschaid, Berlin, 
Frankfurt, Friedrichshafen und Düsseldorf. Für diese 
Termine werben wir stets um Unterstützung. Also 
fanden sich viele tatkräftige Hände um zu helfen, die 
Gewässer in Deutschland vom Müll zu befreien. Wir 
zählten Bundesweit ca. 400 aktive Helfer.

Aber: Jeder Tag ist Beach Cleanup Day! Jeder kann helfen, indem er ganz einfach seinen 
Müll nicht liegen lässt, so dass er gar nicht erst in unsere Flüsse und Meere gelangen kann 
und	jeder	kann	selbst	mitmachen	und	eigene	Aktionen	planen.	Benutzt	keine	Plastikfla-
schen oder Einwegkaffeebecher! Nur zusammen können wir etwas erreichen für den Schutz 
der Meere!

Die Situation in Nord- und Ostsee
Das Gesamtwerk Rote Liste gefährdeter Tiere, 
Pflanzen	und	Pilze	Deutschlands1  - einschließlich 
des gesonderten Teils für Meeresorganismen - 
wird	vom	Bundesamt	für	Naturschutz	(BfN)	her-
ausgegeben und ist ein Spiegelbild zu Naturschutz 
und biologischer Vielfalt in unserem Land – zusam-
mengestellt nach objektiven wissenschaftlichen 
Kriterien. 

Im Gegensatz zur Roten Liste der Weltnaturschut-
zunion bezieht die Rote Liste Deutschlands aber 
nicht nur das Aussterberisiko in die Betrachtung 
mit ein, sondern auch eine Gefährdungs- und Ver-
antwortungsanalyse, die den Blickwinkel wesent-
lich erweitert.

1 http://www.bfn.de/0322_rote_liste.html

Seevögel, Schildkröten, Fische und 
Meeressäuger verwechseln das Treib-
gut oft mit Futter und fressen es. 
Beispielsweise halten Wale und Mee-
resschildkröten Plastiktüten oft für 
Quallen und Vögel verwechseln Plas-
tikteilchen mit Fischeiern. Hungertod 
und Mangelernährung sind die Folge, 
wenn sich Treibgutteile in den Mägen 
der Tiere sammeln. Das Tier fühlt sich 
dadurch satt und lebenswichtige Vi-
tamine und Nährstoffe werden nicht 
mehr aufgenommen. Die Aufnahme 
von Müll mit der Nahrung verursacht 
innere Verletzungen und Infektionen, 
manche Bestandteile des Treibguts 
enthalten giftige Substanzen, die töd-
lich	sein	können	oder	die	Fortpflan-
zungsfähigkeit von Fischen, Krebs-
tieren und jedem Meereslebewesen 
stören können.

Pro Jahr gelangen ca 20.000 Tonnen 
Plastik alleine durch die deutschen 
Flüsse in die Nordsee!

Sea Shepherd Beach Clean Up Frankfurt/Main
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Wenn es um den Zustand des Ökosystems und die biologische Vielfalt in der deutschen 
Nord- und Ostsee geht, kommen wir also mit der Roten Liste Deutschlands der Wahrheit 
schon recht nah, so dass man sich ein eigenes realistisches Bild der tatsächlichen Situation 
machen kann.

Am 09. Mai 2014 wurde nach sechsjähriger Arbeit die aktualisierte Rote Liste der Meeresor-
ganismen in der deutschen Nord- und Ostsee für über 1.700 Arten vom BfN vorgestellt. 

Schon in der Zusammenfassung der Autoren verwandeln sich die frohen Botschaften der 
Fischereiwirtschaft in bittere Wahrheiten: 

Nur 31% der Arten sind nachweislich ungefährdet, 30% der Arten stehen auf der Roten Liste, 
knapp 3 Prozent auf der Vorwarnliste, für mehr als ein Drittel der Arten liegen überhaupt 
keine validen Daten für eine Einstufung zum Gefährdungsgrad vor. Gegenüber der alten 
Roten Liste aus dem Jahr 1998 bleibt die Situation kritisch und hat sich weiter verschärft – in 
der Nordsee insgesamt noch stärker als in der Ostsee. Dabei sind die Fischbestände ohnehin 
schon geschwächt. Sie weisen für ca. 60% der Arten die Einstufung „selten / sehr selten / ex-
trem selten“ auf. Der langfristige Bestandstrend ist für fast die Hälfte der untersuchten Fisch-
arten	nach	den	verfügbaren	Daten	weiter	rückläufig;	für	50%	der	Fischarten	sind	generell	
keine Daten zum Trend verfügbar.

Von	den	fischereiwirtschaftlich	genutzten	Fischar-
ten	wurden	drei	(Dornhai,	Schellfisch,	Europäischer	
Aal)	einer	Gefährdungskategorie	zugeordnet,	drei	
Weitere	(Atlantische	Makrele,	Steinbutt,	Seezunge)	
wurden auf die Vorwarnliste gesetzt. 

Schlimm hat es generell die heimischen Knorpel-
fische,	wie	Rochen	und	Haie	(neben	dem	Dornhai	
auch	den	Hundshai)	getroffen.	Insbesondere	der	
Dornhai	(verkauft	als	„Schillerlocke“)	wurde	durch	
unverantwortliches Fischereimanagement in den 
letzten Jahrzehnten und trotz des bekannten Ge-
fährdungsstatus - unter Ignoranz aller Warnsignale 
-im Nordostatlantik und in der Nordsee nahezu 
ausgelöscht und ist mit der neuen Roten Liste nun 
als „vom Aussterben bedroht“ geführt. 

Dank der erweiterten Methodik gehen die Autoren der Roten Liste aber noch einen Schritt 
weiter und benennen unmissverständlich die maßgeblichen Ursachen dieser Entwicklung. 
Hauptverursacher ist, neben Nährstoffeinträgen durch die Landwirtschaft sowie Abbau- und 
Baggerarbeiten,	die	Fischerei.	Zitat:	„Die	Fischerei,	vorwiegend	die	Grundnetzschleppfische-
rei, beeinträchtigt nicht nur die Fischfauna, sondern darüber hinaus den gesamten Lebens-
raum von Nord- und Ostsee inklusive der Nahrungsnetze.“ Weiter wird darauf hingewiesen, 
dass „die viel zu hohe Fischereiintensität mit Grundschleppnetzen selbst in Meeresschutzge-
bieten	weitgehend	unreguliert	stattfindet.“	

Einzelne Gebiete in der südlichen Nordsee werden bis zu 10 Mal pro Jahr mit Grundschlepp-
netzen	befischt,	zerstören	Lebensräume	und	töten	dort	lebende	Organismen	der	Flora	und	
Fauna.	Dabei	führt	diese	destruktive	Art	der	Fischerei	insbesondere	auf	Plattfische,	wie	See-
zunge,	Scholle	und	Steinbutt,	zu	extrem	hohem	Beifang	(ca.	10	kg	Beifang	auf	1	kg	Zielfisch),	
der auch beim Zurückwerfen ins Meer meist nicht überlebt, da die Fische durch den Druck 
der vielen Tiere im Netz zerquetscht werden oder ihre Schwimmblase platzt.

Zu	hohe	Fischereiintensität	oder	Überfischung	von	bewirtschafteten	regionalen	Fischbe-
ständen einer Art ist dabei sicher nicht sofort mit der Einstufung als gefährdete Fischart auf 
der Roten Liste gleichzusetzen – klar ist aber: es gibt einen engen Zusammenhang. Aus einer 
Mitteilung der Europäischen Kommission zur Fischereipolitik vom Juni 2014 ist ersichtlich, 
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dass	sich	von	den	85	gelisteten	Fischbeständen	in	der	Region	Nordostatlantik	und	angren-
zende	Gewässer	(einschl.	Nord-	und	Ostsee)	lediglich	21	innerhalb	sicherer	biologischer	
Grenzen	befinden.	Alle	anderen	sind	de	facto	überfischt	bzw.	können	wegen	fehlender	Da-
ten	nicht	bewertet	werden.	27	bewertbare	Fischbestände	gelten	offiziell	als	nachhaltig	be-
fischt	(wobei	„nachhaltig“	bedeutet	-	Befischung	auf	oder	oberhalb	eines	Biomasseniveaus,	
das	den	höchstmöglichen	Dauerertrag	erzeugen	kann).	Die	festgelegten	zulässigen	Gesamt-
fangmengen liegen dabei für diese bewertbaren Fischbestände dennoch im Durchschnitt 
30%	über	dem	Wert	einer	nachhaltigen	Befischung.

Somit	schließt	sich	der	Kreis	zwischen	Überfischung	von	Beständen	und	der	Gefährdung	
von Arten, wie am Schicksal des inzwischen vom Aussterben bedrohten Nordostatlanti-
schen	Dornhais	deutlich	sichtbar,	von	dem	noch	vor	wenigen	Jahrzehnten	über	50.000	Ton-
nen pro Jahr angelandet wurden – mit stetig sinkenden „Erträgen an Biomasse“ Jahr für Jahr 
bis zum bitteren Ende. Kandidaten, wie Atlantische Makrele, Steinbutt, Seezunge, die nun 
auf der Vorwarnliste der Roten Liste Deutschlands stehen, könnten schon bald folgen.

All diese Fakten weisen objektiv nach, dass „Alarmmeldungen“ für die deutsche Nord- 
und Ostsee sicher gerechtfertigt sind, und ja: Wir reden zu Recht von einer Plünderung 
der Meere, der Zerstörung von Lebensräumen, einer Reduzierung der Artenvielfalt – mit 
dauerhaften Auswirkungen auf das Ökosystem Meer mit all seinen Bewohnern – direkt 
vor unserer Haustür.
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Kampagnenbericht weltweit

Operation Icefish 2015 / 2016

Operation Sleppid Grindini

Operation Jairo

Operation Henkaku

Operation Milagro

Kampf gegen Plastik

Haischutz

Galapagos

Walfang in der Antarktis

Weitere Kampagnen

„If we wipe out the 
fish, the oceans are 
going to die. If the 
oceans die, we die. 
We can't live on this 
planet with a dead 
ocean.“ 
 
Paul Watson
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Operation Icefish 2015 / 2016
Nach der überaus erfolgreichen Kampagne OPERATION ICEFISH I im Jahr 2014/2015 führ-
te Sea Shepherd auch im Folgejahr eine Kampagne gegen die Wilderei von Antarktisdor-
schen im Südpolarmeer durch.

Zwölf Monate nach Beginn von OPERATION ICEFISH I waren nur noch zwei Schiffe der „Ban-
dit 6”, die VIKING und die KUNLUN, im Einsatz. OPERATION ICEFISH II zielte darauf ab, auch 
das letzte Antarktisdorsch-Wildererschiff aus den Gewässern der Antarktis zu vertreiben

Anfang Februar 2016 berichtete Sea Shepherd von der Festsetzung der KUNLUN durch die 
Behörden	im	Senegal.	Das	Schiff	wurde	bereits	Anfang	2015	von	Captain	Chakravarty	und	
der Crew der SAM SIMON aus seinem Jagdgebiet im Südpolarmeer vertrieben und seitdem 
daran gehindert, seine Wildereiaktivitäten wiederaufzunehmen.

Eine Woche später, nachdem man die VIKING bis nach Südostasien verfolgt hatte, infor-
mierte Captain Chakravarty die Behörden in Indonesien über das vermutliche Eintreffen des 
Schiffes in indonesischen Gewässern. Am 26. Februar berichtete die indonesische Marine 
dann von der Festsetzung der VIKING.

Einer zweiwöchigen Untersuchung folgend verurteilten die indonesischen Behörden die 
VIKING und ihre Crew wegen Fischereiverbrechen. Das Schiff wurde anschließend gemäß 
indonesischem Recht versenkt.

Der	Kapitän	der	VIKING,	Huan	Venesa	aus	Chile,	sowie	die	zehnköpfige	Crew	aus	Indonesien,	
Chile, Argentinien, Myanmar und Peru bleiben in Indonesien in Haft.

Mehr unter https://sea-shepherd.de/icefish/

 

Operation Sleppid Grindini
Vom 14. Juni bis einschließlich Oktober führte Sea Shepherd eine weitere land- und seege-
stützte	Kampagne	gegen	das	Abschlachten	von	Kleinwalen	und	Delfinen	auf	den	zu	Däne-
mark gehörenden Färöer-Inseln durch: OPERATION SLEPPID GRINDINI. Das Abschlachten, 
bei den Färingern auch als “Grindadráp” oder “Grind” bekannt, ist eine brutale und blutige 
Tradition, die gesamte Familienverbände von Wa-
len	oder	Delfinen	mit	einem	Schlag	auslöscht.

Obwohl	auf	den	Färöern	im	Jahr	2015	490	Grind-
wale abgeschlachtet wurden, konnte dank der Di-
rekten Aktionen von Sea Shepherd das Leben von 
vielen hunderten Tieren gerettet werden. Schulen 
von	Grindwalen,	Weißseitendelfinen,	Weißschnau-
zendelfinen,	Großen	Tümmlern	und	Rundkopfdel-
finen	konnten	durch	die	Sea	Shepherd-Schiffe	von	
den tödlichen Stränden der Inselgruppe wegge-
führt und sicher zurück aufs Meer geleitet werden.

Die Erfolge von OPERATION SLEPPID GRINDINI 
wurden trotz großer Widrigkeiten erreicht. Insge-
samt 14 Sea Shepherd-Freiwillige aus 11 Ländern 
wurden während der Kampagne verhaftet.  
Zehn dieser Freiwilligen wurden anschließend a 
ufgrund des „Verbrechens“, Grindwale zu verteidi-
gen, ausgewiesen. Grindadráp auf den Färöer Inseln
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Darüber hinaus haben färöische und dänische Behörden insgesamt vier Kleinboote von Sea 
Shepherd beschlagnahmt, drei davon während des Verlaufs von OPERATION SLEPPID GRIN-
DINI.

Anfang August teilten die zwei großen deutschen Kreuzfahrtschiff-Unternehmen AIDA und 
Hapag-Lloyd mit, dass sie ihre Reisen zu den Färöern aufgrund der andauernden Walmassa-
ker eingestellt haben.

Am 19. August löste die schottische Stadt Wick ihre 20 Jahre lange Partnerschaft mit der 
färöischen	Stadt	Klaksvík	und	sagte,	dass	sie	eine	offizielle	Verbindung	mit	dem	färöischen	
Ort solange ruhen lassen würde, bis das widerwärtige Abschlachten auf der Inselgruppe be-
endet ist.

Mehr unter https://sea-shepherd.de/grindstop/

 

Operation Jairo
Am 31. Mai jährte sich zum zweiten Mal der Todestag von Jairo Mora Sandoval, Natur- und 
Meeresschildkrötenschützer aus Costa Rica.

Dieser	Tag	gilt	als	offizieller	Beginn	von	Sea	Shepherds	Sommerkampagne	2015	zum	Schutz	
der Meeresschildkröten. Sea Shepherd-Freiwillige aus der ganzen Welt sorgten in Honduras 
und Costa Rica dafür, dass es nistende Meeresschildkröten und ihre geschlüpften Jungtiere 
sicher ins Meer schaffen.

In Honduras schützte Sea Shepherd, wie auch 
schon in 2014, drei gefährdete Arten von Mee-
resschildkröten – die Echte Karettschildkröte, die 
Grüne Meeresschildkröte und die Unechte Karett-
schildkröte. Meeresschildkröten sind in Honduras 
und Costa Rica per Gesetz geschützt, aber sie 
stehen weiterhin einer stetigen Bedrohung gegen-
über: Wilderer, die nach nistenden Schildkröten 
suchen, um sie wegen ihres Fleisches zu töten und 
die Eier zu stehlen, damit sie auf dem Schwarz-
markt weiterverkauft werden. Auch die lokalen 
Behörden sagten ihre Unterstützung gegen die 
Wilderer zu.

Sea Shepherd kehrt außerdem nach Costa Rica zu-
rück, nachdem die höchst erfolgreiche Kampagne 
Operation Pacuare im Jahr 2014 das Leben von fast 
3.000 Meeresschildkröten gerettet hat. Dieses Jahr 
werden Freiwillige von Sea Shepherd wieder  
Patrouillen am Pacuare-Beach in der costa-ricani-
schen Provinz Limón durchführen, um die Echte Ka-
rettschildkröte, die Grüne Meeresschildkröte und die Lederschildkröte zu beschützen. Zum ers-
ten Mal werden die Freiwilligen jedoch auch am Moin Beach Präsenz zeigen - dem Ort, an dem 
der Meeresschildkrötenschützer Jairo Mora Sandoval an jenem Tag im Mai 2013 auf tragische 
Weise ermordet wurde. Es wird allgemein vermutet, dass Jairo von Wilderern umgebracht wur-
de. Sea Shepherd nannte die Kampagne ihm zu Ehren Operation Jairo und wird seinen wichti-
gen Beitrag zum Schutz der gefährdeten Meeresschildkröten, die er so liebte, weiterführen.

Am	25.	Juni	kam	es	zu	einem	Angriff	bewaffneter	Wilderer	auf	unsere	Volunteers.	Die	Angreifer	
konnten von ebenfalls anwesenden Wachmännern zurückgedrängt werden. Es kam glückli-
cherweise nur zu leichten Verletzungen.

Schutz frisch geschlüpfter Meeresschildkröten
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Operation Henkaku
Die sechste Kampagne zum Schutz der Delfine hieß Operation Henkaku, was so viel wie 
„Metamorphose“ oder „Transformation“ bedeutet. 

Am	1.	September	2015	startete	die	Sea	Shepherd	Conservation	Society	und	ihr	Team	von	
Cove	Guardians	offiziell	die	sechste	aufeinanderfolgende	Kampagne	zum	Schutz	der	Delfine	
in Taiji. Sea Shepherd hatte wieder ein internationales Team von freiwilligen Cove Guardians 
entlang der berüchtigten Blutbucht positioniert, um die brutalen Gefangennahmen und Ab-
schlachtungen	von	Delfinen	und	Walen	zu	dokumentieren	und	per	Live-Stream	zu	übertra-
gen, damit die Welt von den Taten erfährt.

Die Treibjagd, die von der Fischervereinigung von Taiji durchgeführt wird, dauert normaler-
weise von September bis März. Mehr als tausend Wale werden jedes Jahr in die Blutbucht 
getrieben. Einige werden erbarmungslos vor den Augen ihrer Familienmitglieder getötet 
und	andere	werden	aus	ihren	Familienverbänden	gerissen,	um	an	Delfinarien	in	Japan	oder	
ins	Ausland	verkauft	zu	werden.	Wie	Sea	Shepherd	wiederholt	dokumentiert	hat,	findet	die	
Auswahl für die Gefangenschaft zeitgleich mit dem Abschlachten statt - der lukrative, inter-
nationale	Lebendhandel	mit	Delfinen	ist	der	wirtschaftliche	Kraftstoff,	der	die	Jagdboote	bei	
der Suche nach Schulen antreibt.

Die Anzahl der getöteten Wale hat in den letzten Jahren abgenommen, aber Naturschützer 
sind besorgt, dass geringere Tötungen und Gefangennahmen darauf zurückzuführen sein 
könnten,	dass	weniger	wandernde	Delfine	die	Gewässer	von	Taiji	durchqueren.	In	anderen	
Regionen	von	Japan	wurden	Delfine	bis	zur	Ausrottung	gejagt.	Wenn	es	den	Mördern	und	
Trainern von Taiji weiterhin erlaubt wird, wahllos Schulen aus dem Meer zu reißen, könnte 
die Treibjagd verheerende Folgen für Wal- 
und	Delfinpopulationen	haben.	

In den vergangenen Jahren hat die Treib-
jagd weltweite Empörung und mediale 
Feuerstürme entfacht, die zum großen 
Teil dem Einsatz der Cove Guardians zu 
verdanken sind. Die Cove Guardians sind 
die einzige Gruppe, die seit 2010 während 
der sechsmonatigen Jagdsaison jeden Tag 
vor Ort in Taiji ist, um sicherzustellen, dass 
kein	Wal	oder	Delfin	unbemerkt	gefangen	
oder getötet wird. Die Cove Guardians ha-
ben die Aufmerksamkeit der Welt auf Taiji 
gelenkt. Sie sind eine dringend benötigte 
Stimme für die hochintelligenten, sozial 
komplexen Meeressäuger, die in der Blut-
bucht leiden. Der weltweite Widerstand 
gegen die Treibjagd hat mehr Druck als je 
zuvor auf Japan ausgeübt, das Blutvergie-
ßen zu beenden. So wie sich der Kurs für 
die	Delfine	ändert,	ändert	sich	auch	mit	der	Rückkehr	der	Organisation	nach	Taiji	die	Kam-
pagne von Sea Shepherd.

„Dieses	Jahr	hat	der	Weltverband	der	Zoos	und	Aquarien	(WAZA)	darauf	bestanden,	dass	
der	japanische	Verband	der	Zoos	und	Aquarien	(JAZA)	den	Kauf	von	Delfinen,	die	in	Taiji	
gefangen	wurden	einstellt,	oder	andernfalls	dauerhaft	aus	dem	Weltverband	(WAZA)	aus-
geschlossen wird. Die japanischen Aquarien von JAZA entschlossen sich, die Käufe zu be-
enden. Wir sehen diese Entscheidungen als Zeichen dafür, dass sich die Dinge ändern und 
dass sich unsere Bemühungen seit 2003 endlich auszahlen.“, sagte Captain Paul Watson. 

Abschlachten	von	Delfinen	in	Taiji,	Japan
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Operation Henkaku wurde von Sea Shepherds Kampagnen-Koordinator David Hance ange-
führt. „Ein weiterer Fokus wird bei der diesjährigen Kampagne darauf liegen, Bewusstsein 
dafür	zu	schaffen,	dass	eine	direkte	und	untrennbare	Verbindung	zwischen	dem	Delfinhan-
del und den Abschlachtungen in Taiji besteht.“, sagte Hance. „Der Hauptgrund, warum die 
Treibjagd	weitergeht,	ist	das	lukrative	Geschäft	mit	den	gefangenen	Delfinen.	Die	trainierten	
Tiere	werden	für	einen	hohen	Preis	an	Delfinarien	und	Meeresparks	auf	der	ganzen	Welt	
verkauft.	Es	wird	allgemein	angenommen,	dass	sich	die	Nachfrage	für	Delfinfleisch	auf	dem	
Tiefstand	befindet	und	dass	die	Delfinjagd	sich	nicht	allein	mit	dem	Verkauf	von	Fleisch	für	
den menschlichen Verzehr tragen kann.“

Sea Shepherd hat dazu ein neues und symbolisches Logo für die kommende Kampagne 
enthüllt. Captain Paul Watson erklärte: „Das Logo symbolisiert das Rad der Veränderung mit 
der	aufgehenden	Sonne.	Die	zwei	Delfine,	die	das	Jolly	Roger-Logo	umschließen,	stehen	für	
die traditionelle Ehrfurcht für die Natur im Shintoismus und das erneute Zusammenkom-
men	der	Natur	mit	der	japanischen	Nation,	aus	Respekt	für	die	Delfine.	Das	Wort	„TAIJI“	auf	
den Strahlen der aufgehenden Sonne repräsentiert die Schande, die Taiji über die gesamte 
japanische Nation gebracht hat. Der japanische Schriftzug auf der linken Seite repräsentiert 
die	Shintō	Meeresgöttin	Susano-o.	Die	Schriftzeichen	auf	der	rechten	Seite	bedeuten	Opera-
tion Henkaku zu übersetzen mit „Operation Metamorphosis“ oder auch „Transformation“. Die 
Platzierung des Sea Shepherd-Logos in der Mitte steht für Sea Shepherds zentrale Stellung 
in den Bemühungen der letzten zwölf Jahre, das Abschlachten zu beenden."

Obwohl	sich	Name	und	Aussehen	von	Sea	Shepherds	Kampagne	zum	Schutz	der	Delfine	
geändert haben, blieben die Kernpunkte unverändert. Sea Shepherds engagierte Cove Gu-
ardians dokumentierte weiterhin und übertrug Live-Streams von der Blutbucht. Sie zeigten 
während der gesamten Treibjagdsaison Präsenz, um weltweite Aufmerksamkeit auf dieses 
Massaker	von	Meeresleben	und	die	Verbindung	zur	Delfinarien-Industrie	zu	richten.

Jedes	Jahr	werden	komplette	Familien	von	Delfinen	und	Kleinwalen	in	das	seichte	Gewässer	
der Blutbucht von Taiji getrieben. Sobald die Tiere in der Bucht mit Netzen festgesetzt wur-
den, ist ihr Schicksal besiegelt. Mitglieder dieser todgeweihten, verängstigten Schulen droht 
entweder die Gefangenschaft oder das brutale Abschlachten. Mörder und Trainer arbeiten 
Seite	an	Seite,	um	die	„schönsten"	Delfine	und	Wale	-	die	ohne	sichtbare	Narben	-	für	die	
Gefangenschaft auszuwählen. Die anderen werden gnadenlos mit einer Metallspitze ersto-
chen, die in den Rücken direkt hinter dem Blasloch gerammt wird, um so die Wirbelsäule zu 
durchtrennen. Viele werden qualvoll und langsam verbluten oder im Blut ihrer Familien er-
trinken, während andere vielleicht erst sterben, wenn sie zum Schlachthaus geschleppt wer-
den, wo die einst freien und wilden Tiere zu Fleischscheiben für den menschlichen Verzehr 
verarbeitet werden - Fleisch, das niemand zu sich nehmen sollte, da es mit Quecksilber und 
anderen Nervengiften belastet ist.

Japan lehnt es ab, sich den zahlreichen Bemühungen und Regulierungen zum Schutz von 
Meeressäugern	zu	verpflichten,	obwohl	die	meisten	internationalen	Gemeinschaften	die	
Notwendigkeit für den Schutz dieser sich selbst bewussten, geliebten und gefährdeten Tiere 
erkennen.

Im	Jahr	2010	startete	Sea	Shepherd	mit	seiner	Kampagne	zum	Schutz	der	Delfine	in	Taiji	
und die freiwilligen Cove Guardians bezogen Stellung entlang der Bucht, um zu dokumen-
tieren, zu berichten und Live-Streams von Taiji zu übertragen und so Druck auf Japan auszu-
üben, damit das Blutvergießen beendet wird. Die Cove Guardians von Sea Shepherd werden 
die weltweite Aufmerksamkeit weiterhin auf die Blutbucht lenken, bis das Abschlachten ein 
Ende hat.

Mehr unter https://www.sea-shepherd.de/taiji/operation-infinite-patience
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Operation Milagro
Nachdem Präsident Enrique Peña Nieto ankündigte, dass die mexikanische Regierung 
den Kalifornischen Schweinswal (auch Golftümmler oder Vaquita genannt) unter stren-
gen Schutz stellt, verkündet Sea Shepherd die Kampagne Operation Milagro zum Schutz 
dieser bedrohten Schweinswale im Meeresschutzgebiet vom Golf von Kalifornien.

Sea Shepherd stationierte eine Crew im Golf von Kalifornien. Da Schätzungen von nur noch 
97 verbliebenen Schweinswalen ausgingen, war es höchste Zeit, diese gefährdeten Meeres-
säuger vor dem Aussterben zu bewahren. Diese Nachricht kommt direkt nach der Erklärung 
von	Mexikos	Präsident	Enrique	Peña	Nieto,	welche	die	verbindliche	Verpflichtung	der	Regie-
rung, den Schweinswal zu schützen, im Detail regelt – eine Erklärung, die für die gefährdete 
Spezies hoffen lässt. Mexiko verfügt per Gesetz ein zweijähriges Moratorium für die Stell-
netzfischerei	im	Lebensraum	des	Schweinswals,	das	noch	diesen	Monat	in	Kraft	treten	wird.	
Außerdem wird Mexiko weitere Schritte einleiten.

Ebenso präsent waren auch Besatzungsmitglieder des amerikanischen Sea Shepherd For-
schungsschiffs Martin Sheen, das von der erfahrenen Oona Layolle kommandiert wurde. Sie 
beobachteten und dokumentierten die Probleme, von denen diese Spezies bedroht wird. 
Die Sea Shepherd Crew war von dem Ausmaß der illegalen Fischerei und der Präsenz tödli-
cher Stellnetze innerhalb dieser geschützten Gewässer überrascht.

Der Kalifornische Schweinswal, der kleinste Wal der Welt, ist in dieser Region heimisch und 
kommt weltweit nur hier vor. Nach Berichten des Internationalen Komitees zur Erhaltung 
des	Vaquita	(CIRVA)	-	einem	Komitee,	das	Regierungsbehörden,	Meeresbiologen	und	Na-
turschutzorganisationen umfasst - reduziert sich die Population jährlich um schockieren-
de	18,5%.	Sollte	sich	dieser	Trend	fortsetzen,	könnte	die	Spezies	schon	bis	zum	Jahr	2018	
ausgestorben sein. Von den geschätzten 97 verbliebenen Golftümmlern, geht man nur bei 
etwa	25	dieser	sehr	kleinen	Schweinswale	davon	aus,	dass	es	sich	um	Weibchen	im	fort-
pflanzungsfähigen	Alter	handelt.	Außerdem	besitzt	der	Golftümmler	eine	sehr	niedrige	Re-
produktionsrate von nur einem Jungtier alle zwei Jahre. Dies hat zur Folge, dass diese Tiere 
schneller ausgelöscht werden, als sie sich vermehren können.

Die	Golftümmler	enden	häufig	als	Beifang	in	den	Stellnetzen	von	legaler	und	illegaler	Fi-
scherei. Die größte Gefahr für das Überleben der Golftümmler sind zurzeit höchst wahr-
scheinlich die illegalen Stellnetze der Wilderer, die dem Totoaba nachstellen – der selbst 
auch eine vom Aussterben bedrohte Spezies ist. Der Totoaba ist ein geschätzter und lukrati-
ver Fang für die Wilderer, und wird zu hohen Preisen wegen seiner Schwimmblase verkauft. 
Sie werden aus Mexiko exportiert, oft zunächst durch die Vereinigten Staaten geschleust, 
und dann auf dem Schwarzmarkt in China verkauft. Dort werden sie in Suppen serviert. Die 
CIRVA	berichtet,	dass	Fischer	bis	zu	8.500	US-Dollar	für	nur	ein	Kilogramm	Schwimmblase	
erzielen. Die Fische werden gefangen, ihre Schwimmblase entfernt - und den Rest der vom 
Aussterben bedrohten Totoabas, die bis zu zwei Meter lang werden können, lässt man ein-
fach verrotten.

Die Stellnetze werden am Meeresgrund festgemacht und sind nicht nur eine Todesfalle für 
Fische, sondern auch für die Golftümmler. Sie verfangen sich in den Netzen, können so die 
Wasseroberfläche	nicht	mehr	erreichen	und	ertrinken.

Sea Shepherd hofft, mit Mexico bei seinen Anstrengungen in der Region zusammenarbei-
ten zu können, um die schwindende Golftümmler-Population und ihren Lebensraum zu 
schützen. In unserer ganzen Geschichte hatte Sea Shepherd schon großen Erfolg bei der 
Zusammenarbeit mit Regierungen und Behörden, um die Tierwelt der Ozeane zu schützen 
und Wilderern entgegen zu treten. Seit dem Jahr 2000 ist Sea Shepherd in positiver Weise 
auf den Galapagos-Inseln direkt vor Ort präsent, und arbeitet in Kooperation mit der ecua-
dorianischen Regierung und dem Galapagos Nationalpark zusammen, um dieses UNESCO 
Weltnaturerbe vor illegalem Shark Finning zu schützen und den illegalen Handel mit wild-
lebenden	Tier-	und	Pflanzenarten	zu	verhindern.	Unter	anderem	stellte	Sea	Shepherd	ein	
sogenanntes AIS-Ortungssystem zur Verfügung, um Schiffe innerhalb des Galapagos Mee-
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resschutzgebietes überwachen zu können, und arbeitetet darüber hinaus mit der ecuado-
rianischen Polizei bei der Ausbildung einer Elite-Hundestaffel zusammen. Sie ist die erste 
Einheit ihrer Art in Südamerika, die sich dem Aufspüren von Wildtierschmuggel widmet.

Neben der Aufgabe, die Not des Golftümmlers im Meeresschutzgebiet zu dokumentieren, 
ist Sea Shepherd in der ganzen Region in der Öffentlichkeitsarbeit aktiv, um Möglichkeiten 
zu diskutieren, diese seltenen und gefährdeten Wale zu schützen. Captain Layolle und die 
Mitglieder ihrer Crew haben sich mit Meeresbiologen, Experten von Golftümmlern und Na-
turschutzorganisationen, die sich dieser wichtigen Aufgabe widmen, in Mexiko getroffen, 
um dieser vor dem Aussterben stehenden Spezies in einer gemeinsamen Aktion zu helfen. 
Die Regierung Mexikos hat gezeigt, wie ernst sie den Schutz der Meeresbewohner nimmt. 
Sea Shepherd ist bereit, bei der Verteidigung der letzten Golftümmler zu helfen, bevor es 
zu	spät	ist.	Am	18.	April	haben	Sea	Shepherd-Crewmitglieder	die	erste	offizielle	Sichtung	ei-
nes Golftümmlers seit 2013 dokumentiert, womit sie Behauptungen einiger Ortsansässiger 
widerlegten, dass diese Spezies bereits ausgestorben sei und es keine Schutzbedürftigkeit 
mehr geben würde. Das entstandene Video machte Schlagzeilen in Mexiko und veranlasste 
die Regierung dazu, an Sea Shepherd heranzutreten. Im darauffolgenden Monat wurde die 
Partnerschaft zwischen Sea Shepherd und der mexikanischen Regierung bekannt gegeben.

Im	Dezember	2015	verkündete	Sea	Shepherd	den	baldigen	Beginn	der	Kampagne	Opera-
tion Milagro II. Die Farley Mowat wird dabei die Charlie Sheen unterstützen, die bereits vor 
Ort ist. In Zusammenarbeit mit der mexikanischen Regierung wird Sea Shepherd in den 
Gewässern des Meeresschutzgebiets patrouillieren, in dem die Golftümmler beheimatet 
sind, sowie Probleme, welche die gefährdeten Wale betreffen, dokumentieren. Weitere Auf-
gaben werden sein: das Schutzgebiet bezüglich illegaler Wilderei zu überwachen, Daten 
zwecks der Zusammenarbeit und dem Austausch mit der wissenschaftlichen Gemeinde zu 
sammeln, Öffentlichkeitsarbeit in der Region zu leisten und sich mit Meeresbiologen, Wis-
senschaftlern und anderen lokalen Nichtregierungsorganisationen zu treffen, um die Golf-
tümmler zu schützen. Die Farley Mowat wird der Kampagne die Stärke und die Wirksamkeit 
eines schnellen Patrouillenbootes bieten und dabei die Fähigkeiten der Martin Sheen, einem 
Schiff, das für die wissenschaftliche Forschung im Namen des Naturschutzes gut geeignet 
ist, ergänzen.

 

Kampf gegen Plastik
Sea Shepherd ist seit langer Zeit ein Vorreiter bei gewaltlosen Direkten Aktionen zur Ver-
teidigung der Weltmeere. Die Probleme, die unser marines Ökosystem bedrohen, werden 
immer größer und komplexer.

Jedes Jahr gelangen Millionen Tonnen Plastikmüll in unsere Ozeane und Flüsse und verlet-
zen und töten mehr als eine Million Vögel und 100 Millionen Meerestiere (darunter Fische, 
Schildkröten,	Wale),	welche	sich	darin	verfangen,	daran	ersticken	oder	ihn	mit	Nahrung	
verwechseln. In unserem modernen Zeitalter kann eine Plastiktüte genauso tödlich wie 
eine Harpune sein, verlorenes und zurückgelassenes Fanggerät kann mehr Fische töten als 
Fischer,	und	eine	Plastikflasche,	die	einstmals	lebensspendendes	Wasser	enthielt,	kann	tat-
sächlich mehr wasserabhängige Lebewesen töten, als es jemals Leben erhalten hat.

Der größte Killer ist Mikroplastik – winzige Partikel, die durch das allmähliche Auseinander-
brechen von alltäglichen Plastikprodukten entstehen und für das Auge meist nicht erkenn-
bar sind. Die schädlichen Effekte dieser giftigen Partikel verstärken sich, während sie in der 
Nahrungskette nach oben wandern und bedeuten inzwischen nicht nur eine Bedrohung 
für Meerestiere an jedem Ort, sondern stellen auch ein ernstes Gesundheitsrisiko für Konsu-
menten von Fisch und anderen marinen Lebewesen in aller Welt dar.

Neben Sammelaktionen, die Sea Shepherd auf verschiedenen Kampagnen durchführte (z. 
B. nahm die Bob Barker während der Operation Sleppid Grindini Proben von Mikroplastik 
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im	Wasser,	auf	Operation	Milagro	fanden	weitere	Forschungen	statt),	startete	Sea	Shepherd	
auch	eine	Kooperation	mit	5Gyres	und	startete	eine	eigene	Kampagne	in	Frankreich,	Opera-
tion Mare Nostrum.

„Mare	Nostrum“	(Unser	Meer)	ist	der	Geburtsort	unserer	Zivilisation,	doch	es	ist	zu	einem	der	
am meisten verschmutzten und gefährdeten Meere geworden. Es ist ein sterbendes Meer, 
in welches 69 Flüsse münden, darunter der Nil und die Rhone. Diese transportieren den 
privaten, industriellen und landwirtschaftlichen Abfall aus den am dichtesten besiedelten 
Gegenden unseres Planeten, und zwar großen Teilen Europas, Afrikas und dem Mittleren 
Osten,	direkt	ins	Meer.	Extreme	Verschmutzung,	Überfischung,	Wilderei	und	der	wachsende	
Schiffsverkehr haben dafür gesorgt, dass das Mittelmeer zum gefährlichsten Meer für Mee-
ressäuger	geworden	ist.	25%	des	gesamten	internationalen	Schiffsverkehrs	und	30%	der	ge-
samten	Öltransporte	über	Wasser	finden	auf	dem	Mittelmeer	statt,	und	das	obwohl	es	nur	
1%	der	Gesamtwasseroberfläche	der	Erde	ausmacht.

Und trotzdem hält das Mittelmeer am Leben fest. Es ist immer noch ein globaler Hotspot für 
die Artenvielfalt des Meeres. Fast ein Viertel aller bekannten Walarten können hier gefunden 
werden.	Es	beheimatet	etwa	250.000	Streifendelfine	und	2000	bis	3000	Buckelwale.

Dieser Plastikmüll im Meer ist weit verteilt und kommt von einer Vielzahl von Quellen, dar-
unter Unternehmen, Einzelpersonen und Gemeinden. Wir sind alle verantwortlich. Und des-
halb müssen wir auch alle etwas dagegen unternehmen.

Zusätzlich zum Einsammeln dieses Plastikmülls zielt Operation Mare Nostrum darauf ab, 
das Meer von herrenloser Fischereiausrüstung zu befreien: Haken, Geisternetze und Fallen, 
welche vergessen wurden oder im Meer verloren gingen, jedoch seit Jahrzehnten weiterhin 
wahllos töten, ohne von jemandem aus dem Meer entfernt zu werden.

Während der Durchführung dieser Aufräumaktionen werden an Bord der Columbus See-
Exkursionen für Kinder angeboten, besonders für die aus den benachteiligten nördlichen 
Teilen Marseilles. Ziel ist es, ihnen mehr über das Meer beizubringen, sowohl die Schönheit 
(Meereslebewesen)	sowie	die	weniger	glanzvolle	Seite	(die	Auswirkungen	der	menschlichen	
Verschmutzung	auf	das	wertvolle	und	empfindliche	Leben).

Wie kannst du zur Bekämpfung von Mikroplastik beitragen?
Triff kluge Entscheidungen beim Einkaufen und konsumiere, wenn möglich, weniger oder 
kaufe in Läden, die Waren ohne Verpackungen verkaufen.

Entscheide	dich	für	wiederverwendbare	Einkaufsbeutel	und	Trinkflaschen.

Verwende Reinigungsmittel, die keine Mikrokügelchen enthalten, und vermeide Einweg-
Plastikartikel	(Strohhalme,	Besteck,	Essens-	und	Getränkebehälter,	Ballons	etc.).

Unterstütze Pfandsysteme und andere Recyclinginitiativen.

Sammle	Müll	auf,	wenn	du	ihn	siehst	(versuche,	drei	Teile	pro	Tag	zu	sammeln),	und	ermu-
tige auch andere, ihren Müll sachgerecht zu entsorgen.

Beteilige dich an einem Beach Cleanup von Sea Shepherd oder anderen Organisationen.

Wenn	in	deiner	Umgebung	keine	Cleanups	stattfinden,	organisiere selber1 eine Säube-
rungsaktion.

1  https://sea-shepherd.de/mitmachen/vermuellung/beach-cleanup
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Man	muss	nicht	ans	Ende	der	Welt	reisen,	um	Wale	und	Delfine	zu	sehen.	Sie	sind	genau	
hier, in unserem Meer. Aber sie könnten verschwinden, bevor wir die Chance haben, sie wirk-
lich kennenzulernen. Wir haben noch Zeit, etwas zu unternehmen, aber wir können es uns 
nicht leisten, noch länger zu warten. 

 

Haischutz
Im Jahr 2015 gab es sowohl Grund zur Hoffnung als auch zum Entsetzen.  
Gute Nachrichten kamen aus Galapagos:

Vom	30.	September	2015	an	trat	eine	neue	Regelung	in	Kraft,	wodurch	alle	Haiarten,	die	im	
Galapagos-Meeresschutzgebiet leben, jetzt durch ecuadorianische Gesetzgebung unter vol-
lem strafrechtlichem Schutz stehen. Artikel 4 dieses ministeriellen Abkommens, seit August 
2014 in Kraft, ergänzt das Strafgesetz von Ecuador – es legt im Falle des Wilderns von Mee-
restieren Haftstrafen von bis zu drei Jahren fest.

Da	nun	alle	Haiarten	unter	dieses	Strafgesetz	fallen,	setzt	dieses	Abkommen	2015	höhere	
Standards für den Schutz der Haie und anderer Meerestiere auf den Galapagosinseln. Der 
derzeitige weltweite Standard in Bezug auf den strafrechtlichen Schutz von gefährdeten Ar-
ten	fällt	im	Vergleich	dazu	lediglich	niedrig	aus.	Die	Regelung	von	2015	entspricht	nicht	nur	
den gesetzlichen Umweltschutzschutzbestimmungen gemäß der ecuadorianischen Verfas-
sung, sondern resultiert auch aus den historischen Bemühungen auf Galapagos zum Schutz 
der	Haie,	was	an	mehreren	Gesetzen	deutlich	wird,	die	in	Ecuador	seit	1959	in	Kraft	traten,	
um so den vollen Schutz dieser wunderschönen Tiere zu gewährleisten.

Aufgrund entsprechender wissenschaft-
licher und biologischer Standards kann 
die Strafverfolgung in Fällen von Wilderei 
schwierig sein. Durch die Festsetzung von 
allgemeingültigen Normen für alle Haiar-
ten, die durch das Strafgesetz geschützt 
sind, bringt die neue Regelung Licht in 
die komplexen Gegebenheiten bei der 
Umsetzung des Umweltschutzrechtes auf 
Galapagos.

Sea Shepherd ist stolz darauf, zum Ent-
wurf dieser Regelung beigetragen zu ha-
ben. Auf Einladung des ecuadorianischen 
Umweltschutzministers nahmen wir an 
mehreren Arbeitssitzungen auf Galapagos 
und in Quito teil, um für den Schutz der 
Haie im Galapagos-Meeresschutzgebiet 
eine Gesetzesvorlage zu erstellen.

Auf der anderen Seite machte Australien 
wieder negative Schlagzeilen:

Wir waren schockiert über die Nachricht des Fischereiministeriums von Queensland, die An-
zahl	der	Unterwasserfanghaken	(sogenannter	„Drum	Lines“),	deren	Gebrauch	innerhalb	des	
Great	Barrier	Reefs	genehmigungspflichtig	ist,	von	148	auf	213	aufzustocken	-	ein	Plus	von	65	
dieser Haken.

Die Leiterin der australischen Sea Shepherd Hai-Kampagne, Natalie Banks, sagte, dies sei ein 
komplettes Rückwärtsdenken, welches unwillkürlich die Gesundheit des belasteten Ökosys-
tems des Great Barrier Reefs aufs Spiel setzt und für die wahllose Tötung weiterer unschuldi-

Grundhai

24



– –

ger Meeresbewohner verantwortlich sein wird: „Es kann nicht angehen, dass die Regierung 
Queenslands mehr tödliche Anti-Hai-Maßnahmen plant, während die Regierung in New 
South Wales im Rahmen einer Erprobung erst vor Kurzem 16 Millionen australische Dollar 
gerade für nicht-tödliche Maßnahmen freigegeben hat“, sagte Frau Banks. „Zehntausende 
Riffhaie wurden bisher in Queensland im Rahmen der Anti-Hai-Maßnahmen schon gefan-
gen und getötet. Haie, die für das gesunde Ökosystem der Korallenriffe sehr wichtig sind.“

Sea	Shepherd	hat	in	2015	bereits	aufgedeckt,	dass	seit	der	Einführung	des	Tötungspro-
gramms	für	Haie	in	Queensland	im	Jahr	1962	mehr	als	85.600	Meerestiere	gefangen	wur-
den. Der jetzige Schritt der Regierung, noch mehr Unterwasserfanghaken auszubringen zu 
wollen, führt unweigerlich dazu, dass noch mehr Meerestiere gefangen und getötet werden 
– von denen die meisten absolut ungefährlich für Menschen sind. 

„Das Traurige an der ganzen Sache ist, dass bisher keine wissenschaftlichen Daten vorliegen, 
die aufzeigen würden, dass Unterwasserfanghaken und Hainetze wirklich dazu beitragen, 
Haiübergriffe zu verringern. Tatsächlich gab es 16 Haiattacken an Stränden in Queensland, 
an denen solche Anti-Hai-Maßnahmen bereits angewandt werden - inklusive einer tödli-
chen Attacke an einem Strand, an dem acht Fanghaken auslagen.“

 

Galapagos
Ungefähr 960 Kilometer von der Küste Ecuadors entfernt liegt der Galapagos-Archipel, 
weltberühmt für seine einzigartige Pflanzen- und Tierwelt. Sea Shepherd hat die Galapa-
gosinseln schon immer als eines der letzten unberührten Wildnisgebiete dieser Erde an-
gesehen. Aber sogar in diesem entlegenen Teil der Welt fordert der menschliche Eingriff 
einen hohen Tribut von diesem zerbrechlichen Ökosystem.

Seit dem Jahr 2000 hat Sea Shepherd 
die Ehre, auf den Galapagosinseln eine 
starke sowie positive Präsenz zu zeigen. 
Diese „Verzauberten Inseln" gehören 
zum Weltnaturerbe der UNESCO. Das 
bedeutet, dass die gesamte Menschheit 
dafür verantwortlich ist, sie vor illegaler 
Ausbeutung zu beschützen. Im Laufe 
der Jahre hat Sea Shepherd u.a. die Park 
Ranger und die Polizei mit Funkgeräten 
ausgestattet und ein automatisches Iden-
tifikationssystem	(AIS)	zur	Überwachung	
der Fischerboote bereitgestellt. Alles, um 
dazu beizutragen, die illegale Wilderei 
von Haien und anderen Lebewesen zu 
bekämpfen. Sea Shepherd hat darüber 
hinaus Schulkinder über die Bedeutung 
des Schutzes von Haien aufgeklärt. Und 
wir haben natürlich auch die Hundestaf-
fel eingeführt: Eine Partnerschaft mit der 
Polizei von Galapagos, um den illegalen 
Schmuggel von Wildtieren zu stoppen.

Für Sea Shepherd sind die Galapagosinseln 
ein Prüfstein. Wenn wir nicht imstande sind, 
dieses artenreiche Ökosystem und UNESCO Welterbe zu schützen, was können wir dann über-
haupt schützen? Im Rahmen unserer breit angelegten Maßnahmen, Galapagos zu bewahren, hat 
Sea Shepherd Spürhunde eingesetzt, die nicht nur Wildtiere erschnüffeln konnten, mit denen wi-
derrechtlich	Handel	betrieben	wurde,	sondern	auch	geschmuggelte	Haiflossen	und	Seegurken.

Alex Cornelissen und Meeresschutzpolizist
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Vier dieser Spürhunde, die seit 2008 im Einsatz waren, gingen 2014 in den wohlverdienten 
Ruhestand. Nachdem sie in eine Hundeaufnahmestation kamen, wurden sie an liebevolle 
Pflegefamilien	vermittelt,	um	dort	ihr	restliches	Leben	zu	verbringen.

Zeitnah	konnten	wir	glücklicherweise	für	Ersatz	sorgen.	Am	19.	November	2015	kamen	die	
vier Spürhunde Rony, Xaver, Truss und Missy bei der ecuadorianischen Nationalpolizei an. Die 
Tiere sowie ihre acht Hundeführer wurden unter anderem in einem Center für Hundeerzie-
hung ausgebildet.

Die eifrigen Hunde konnten damit beginnen, an Flughäfen und Häfen zu patrouillieren, um 
den Handel auszubremsen, der einige Haiarten auszulöschen droht. Forscher haben erst 
kürzlich bewiesen, dass es sich bei den Galapagosinseln um den von Haien am meist besie-
delten Ort auf der Erde handelt. Man geht davon aus, dass dies nicht immer so war. Doch da 
der Rest der Welt einen Rückgang der Fischbestände erlitten hat, sind die Galapagosinseln 
eine	Art	„Relikt“;	ein	einzigartiges	Ökosystem	auf	einem	Planeten,	der	früher	nur	so	von	Wild-
tieren wimmelte, einschließlich der Spitzenräuber wie Haie, die eine entscheidende ökologi-
sche Rolle spielen.

Dies ist die zweite Gruppe von Spürhunden, die Sea Shepherd zu den Galapagosinseln ge-
bracht hat. Bereits 2014 unterzeichneten Sea Shepherd und das ecuadorianische Innenmi-
nisterium ein Abkommen, um die Zusammenarbeit zur Unterstützung dieser einmaligen 
Polizeieinheit auch bis 2017 fortzusetzen. Im Rahmen des Abkommens ist vorgesehen, dass 
Sea Shepherd, den Vorgaben der ecuadorianischen Polizei entsprechend, weiterhin für das 
Futter und die medizinische Versorgung der Tiere sorgen wird. In Abstimmung mit dem In-
nenministerium und der ecuadorianischen Polizei wird Sea Shepherd aber auch zusätzliche 
Fortbildungsmaßnahmen für die Hundeführer anbieten, deren spezielle Schwerpunkte die 
ecuadorianischen Umweltgesetze und die Umsetzung internationaler Abkommen, wie bei-
spielsweise CITES, sein werden.

Sea Shepherd kann die wichtige Rolle, die das Innenministerium und die ecuadorianische 
Polizei im Kampf gegen den illegalen Handel mit wildlebenden Tieren in Ecuador spielen, 
gar nicht genug hervorheben. Der Erfahrungen der Umweltschutzeinheit der ecuadoriani-
schen Polizei auf Galapagos haben die Spürhundestaffel zu einem regionalen Vorbild ge-
macht, das auf der ganzen Welt kopiert werden könnte. In Zusammenarbeit mit örtlichen 
Behörden ist das ein Vorhaben, das Sea Shepherd Galapagos in naher Zukunft realisieren 
möchte.

Mehr auf http://www.seashepherd.org/galapagos

26



– –

 

Walfang in der Antarktis
Sea Shepherd stellt sich bereits seit 2002 dem illegalen Abschlachten von Walen in der 
Antarktis durch die japanische Regierung entgegen. Über all diese Jahre blieben wir die 
einzige Organisation, die sich dem Schutz der Unversehrtheit des Antarktischen Walschutz-
gebietes verschrieben hat. Durch direktes Eingreifen hat Sea Shepherd das Leben von über 
5.000	Walen	gerettet	und	die	Grausamkeiten	an	geschützten,	wehrlosen	und	gefährdeten	
Walen	durch	die	japanische	Walfangflotte	aufgedeckt.	Im	Jahr	2014	fällte	der	Internationale	
Gerichtshof der Vereinten Nationen, der höchs-
te Gerichtshof der Welt, eine Entscheidung, die 
Japans Walfangprogramm für immer verändern 
würde. Mit einer Mehrheit von 12 zu 4 erklärte 
das Gericht, dass es sich bei JARPA II in Wirklich-
keit um eine illegale, kommerzielle Operation 
handelt und ordnete die sofortige Einstellung an.

Ungeachtet dieser Entscheidung kündigte die 
japanische Regierung ihre Rückkehr ins Süd-
polarmeer an, um die tödliche Jagd unter dem 
Deckmantel eines neu entworfenen Walfangpro-
gramms namens NEWREP-A wiederaufzuneh-
men. Sie behaupteten, dieses neue Programm 
würde die „wissenschaftlichen“ Anforderungen 
des Internationalen Übereinkommens zur Rege-
lung des Walfangs erfüllen. Allerdings deuteten 
Schwerpunkte von NEWREP-A daraufhin, dass 
das Programm auch darauf ausgerichtet ist, Sea 
Shepherds Eingriffsmöglichkeiten einzuschrän-
ken – ein klares Zeichen unserer Effektivität.

NEWREP-A sieht ein erweitertes Jagdgebiet vor, doppelt so groß wie das von JARPA II, was 
darauf	abzielt,	Sea	Shepherd	das	Auffinden	der	Walfangflotte	zu	erschweren.	Weiterhin	ist	
eine übertragbare und verbindbare Quote vorgesehen, was bedeutet, dass die Leben der 
von Sea Shepherd geretteten Wale eines Jahres zur Quote des nächsten Jahres hinzugefügt 
werden könnten. Ziel ist das Töten von 3.996 Zwergwalen innerhalb der nächsten zwölf Jah-
re. Außerdem eine Zusage, sich nicht mit Sea Shepherd einzulassen, was jede Möglichkeit, 
internationale Aufmerksamkeit auf den jährlich geplanten Walfang zu lenken, reduziert.

Aber NEWREP-A ist in der ersten Prüfung durchgefallen. Am Montag, den 13. April, lehnte 
ein	Expertengremium	der	Internationalen	Walfangkommission	(IWC)	den	Plan	ab,	da	Daten	
fehlen, die es als Wissenschaft rechtfertigen. Am 19. Mai wurde bekannt, dass die IWC das 
Vorhaben	der	japanischen	Walfangflotte	vorerst	blockiert.	Japan	gelang	es	nicht,	die	Kom-
mission von den wissenschaftlichen Zielen des Walfangprogramms zu überzeugen.

Jeder Versuch der japanischen Regierung, das weiterführende Abschlachten von Walen in 
der Antarktis zu legitimieren, stößt auf heftigen Widerstand. Der Kampf um den Schutz der 
Ozeane	geht	also	weiter.	Sea	Shepherd	sieht	sich	weiterhin	verpflichtet,	unsere	Mandanten,	
die Wale und die vielen anderen Bewohner der Meere, zu schützen. 

Am	18.	November	2015	wurde	außerdem	bekannt,	dass	ein	australisches	Gericht	die	japani-
sche	Walfanggesellschaft	Kyodo	Senpaku	Kaisha	Ltd	(Kyodo)	zu	einer	Strafe	in	Höhe	von	1	
Mio. australischen Dollar verurteilte. Anlass für die Verurteilung war ein Zwischenfall, der sich 
während Sea Shepherds Kampagne Operation Zero Tolerance zum Schutz der Wale in der 
Antarktis	2012/13	ereignete.	Die	Walfangflotte	tötete	im	australischen	Walschutzgebiet,	ca.	
60 Seemeilen vor der Davis Basis, einen Zwergwal. Durch von Sea Shepherd gesicherte Be-
weise konnten die Wilderer verurteilt werden. Im Zusammenhang mit der Verurteilung hat 
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sich Sea Shepherd erneut an die australische Regierung gewandt mit der Bitte, endlich aktiv 
gegen die illegalen Aktivitäten vorzugehen.

Eine von Sea Shepherd Australien in Auftrag gegebene und vom australischen Marktfor-
schungsunternehmen Roy Morgan Research durchgeführte Umfrage zeigte, dass 76,9% der 
Australier wollen, dass die Regierung ein Schiff ins Südpolarmeer entsendet, um sich dem 
japanischen Walfang entgegenzusetzen.

Weitere Kampagnen
Daneben war Sea Shepherd noch an weiteren Orten auf der ganzen Welt aktiv, um die Mee-
re vor Wilderern zu schützen. So fand in Finnland die Kampagne Operation Saimaa Seal 
statt, die sich den Schutz der Ringelrobben am Saimaa-See zum Ziel setzte. Die Population 
ist vom Aussterben bedroht und so patrouillierten wir um illegale Fangmethoden vorzuge-
hen. Sofern wir Zeuge illegaler Aktivitäten wurden, haben wir diese in Kooperation mit der 
Polizei	verfolgt.	Der	ganze	Einsatz	erstreckte	sich	über	insgesamt	4521	km	(2441,14	Seemei-
len)	–	eine	Distanz	von	Helsinki	bis	nach	Pakistan	oder	von	Amsterdam	zum	Nordpol.

Auf Kap Verde fand außerdem in Kooperation mit der Naturschutzorganisation Biosfera 1 
eine Kampagne zum Schutz des gefährdeten Kapverdensturmtauchers (Calonectris ed-
wardsii)	statt.	Die	Kampagne	hat	sich	zum	Ziel	gesetzt,	den	Bestand	vor	den	verheerenden	
Folgen der Wilderei zu schützen. Von Juli bis September war das Sea Shepherd Schiff Jairo 
Mora Sandoval  in den Gewässern rund um die kapverdische Insel Raso dauerhaft präsent. 
Dort setzte die Crew gezielte Maßnahmen gegen die Wilderei und für die Einhaltung von 
Naturschutzgesetzen um.

Sea Shepherd UK entsendete eine Crew zum Schutz der Robben nach Gamrie Bay (Banffs-
hire).	Sie	sollte	verhindern,	dass	Schottlands	berühmte	Robben	illegal	durch	Netzfischerei	
an der Küste, durch Fischfarmbetreiber oder irgendjemand anderen getötet werden. 2014 
hatten Beschäftigte des Lachsfangbetriebes USAN Fisheries Ltd. (auch bekannt als Scottish 
Wild	Salmon	Company)	Netze	an	beiden	Seiten	der	Gamrie	Bay	angebracht	und	eine	Robbe	
erschossen, bevor wir dort eintrafen und verhindern konnten, dass im weiteren Verlauf des 
Jahres Robben getötet wurden. Deshalb fand der diesjährige Einsatz einer Crew zum Schutz 
der Robben und eines schnellen Schlauchbootes im Hafen von Gardenstown zeitgleich mit 
dem Beginn der Fangsaison für Wildlachse statt.
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Bericht über Einnahmen und Mittelverwendung
Sea Shepherd ist als eingetragener Verein in Deutschland tätig. Im deutschen Recht wird 
bei Körperschaften unterschieden zwischen einer gemeinnützen, ideellen Sphäre und 
wirtschaftlicher Aktivität. 

Somit sind Spenden an den Verein steuerbefreit während auf Erlöse aus dem Verkauf von 
Merchandise über Onlineshop oder Ständen Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuer er-
hoben werden. 

Aus diesem Grund trennen wir unseren Vermögensbericht in ebendiese Teile: 

Zunächst werden die Einnahmen aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb dargestellt. 
Das, was als „Gewinn“ verbleibt, verwenden wir ebenfalls direkt für unsere Kampagnen und 
somit für den Meeresschutz oder stellen ihn falls nötig in die Rücklagen ein. Die Bildung die-
ser Rücklagen ist ebenfalls gesetzlich geregelt. 

Anschließend zeigen wir die Einnahmen durch Spendengelder auf.

Für	das	Jahr	2015	ergibt	sich	eine	Besonderheit:	Der	wirtschaftliche	Geschäftsbetrieb	wurde	
zum	1.	Mai	2015	in	die	im	Februar	2015	neu	gegründete	Sea	Shepherd	Deutschland	GmbH	
ausgelagert. Für diesen Schritt gibt es mehrere Gründe. Der Wichtigste: Durch die Haftungs-
beschränkung der GmbH wird sichergestellt, dass Risiken aus dem Geschäftsbetrieb nicht 
die Spendengelder gefährden können. Durch die Trennung haften wir für die Risiken aus 
dem Geschäftsbetrieb auch nur mit den Mitteln des Geschäftsbetriebs. Die Spendengelder 
sind für den Meeresschutz gesichert.

Dadurch ist die Vergleichbarkeit der Werte mit den Vorjahren eingeschränkt. Die Zahlen der 
Berichte 2013 und 2014 beziehen sich jeweils auf das volle Kalenderjahr, während die nach-
folgenden	Werte	nur	den	Zeitraum	vom	1.	Januar	2015	bis	1.	Mai	2015	betreffen.
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Geschäftsbericht
Der Verkauf von Merchandise-Artikeln erfolgte je nach Gegebenheiten an Ständen, auf Ver-
anstaltungen sowie durch den 2012 eingerichteten Onlineshop. 

Mit dem Verkauf von Merchandise-Artikeln werden zunächst die laufenden Kosten des Ver-
eins gedeckt. Erzielte Überschüsse werden wie auch die Spendengelder zur Erfüllung des 
Vereinszwecks verwendet.

Anbei die Gewinn- und Verlustrechnung zum wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb: 

1. Einnahmen aus Umsatzerlösen 556.481,09	

2. Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen 2.941,18 

559.422,27

3. Ausgaben für Material 

     Ausgaben für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für       
     bezogene Waren

301.710,51

4. Ausgaben für Personal

     Löhne und Gehälter 11.999,32

     Soziale Abgaben 4.917,19

5.	Abschreibungen 2.851,51

6. Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen 191.509,13	

512.987,66

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Einnahmen 61,17

8. Zinsen und ähnliche Ausgaben 59,88

1,29

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 46.435,90

9. Steuern vom Einkommen 9.184,82

10. Sonstige Steuern 63,00

Gewinn Geschäftsbetrieb 37.188,08
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Spendenbericht
Unterstützer haben mehrere Möglichkeiten durch Spenden unsere Vereinsziele zu unter-
stützen. Zum einen durch einzelne Spenden oder Daueraufträge auf unser Spendenkonto, 
zum anderen direkt an den Informationsständen. Darüber hinaus ist es möglich, über PayP-
al, per Lastschrift und per SMS zu spenden. Außerdem nehmen wir am Boost-Projekt teil, 
bei dem man bei einem Online-Einkauf ohne Mehrkosten an Sea Shepherd Deutschland 
spenden	kann.	Benefind	ist	eine	Suchmaschine,	die	einen	Teil	der	Einnahmen	an	eine	ge-
wählte gemeinnützige Organisation spendet. Seit Herbst 2013 ist Sea Shepherd Deutsch-
land auch Teil des 1% For The Planet Netzwerkes, durch das Firmen ein Prozent ihres Um-
satzes für Umweltschutzorganisationen spenden können. Am Ende des Berichts sind alle 
Möglichkeiten der Unterstützung unserer Arbeit aufgeführt.

Durch	eure	Unterstützung	haben	wir	im	Jahr	2015	Spendengelder	i.	H.	von	EUR	1.111.990,27	
(Vorjahr:	EUR	816.632,53)	eingenommen.	Das	Spendenaufkommen	ist	somit	um	ca.	36	%	ge-
stiegen. 

Demgegenüber	haben	wir	Mittel	i.	H.	von	EUR	1.341.796,59	(VJ:	EUR	1.422.276,53)	für	den	ak-
tiven	Meeresschutz	aufgewendet	(zum	Teil	aus	Rücklagen	entnommen).

 

Spendensiegel und Werbung
Sea Shepherd legt großen Wert auf Transparenz und auf sinnvolle Verwendung der Spen-
dengelder. Wir verzichten auf groß angelegte, deutschlandweite Werbekampagnen und 
möchten stattdessen die uns anvertrauten Spenden dort einsetzen, wo sie gebraucht wer-
den: für den Meeresschutz.

Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es kein staatliches Siegel, das die ordnungsgemäße Verwen-
dung der Spenden bescheinigt, weder von Deutschland noch der Europäischen Union. Der 
de facto Standard in Deutschland ist das Siegel einer privatrechtlichen Stiftung. Der Erwerb 
dieses Spendensiegels ist allerdings mit nicht unwesentlichen Gebühren und einem hohen 
bürokratischen Aufwand verbunden.

Für viel Geld Spendensiegel „einzukaufen“ geht an unseren Zielen, die uns anvertrauten 
Spenden für den Meeresschutz zu verwenden, deutlich vorbei. Daher verzichten wir auf 
Spendensiegel und informieren u. a. auch mit Hilfe dieses Berichts umfassend und offen 
über unsere Arbeit und die Verwendung der Spendengelder. Aus demselben Grund be-
schäftigen wir nur Mitarbeiter, wenn es unbedingt erforderlich ist. Der Verein hat mittlerwei-
le eine Größe erreicht, bei der nicht mehr jede Arbeit ehrenamtlich erledigt werden kann. 
Das betrifft zuvorderst den Vorstandsbereich. Darüber hinaus stützt sich der Verein, vor 
allem im Bereich der Funktionalebene, auf engagierte und leidenschaftliche Menschen, die 
ehrenamtlich tätig sind.

Des Weiteren verzichten wir auch auf die Schaltung von kostspieligen Werbeanzeigen in 
den Medien. Durch unsere Website, den Auftritt auf sozialen Netzwerken, unsere Direkten 
Aktionen zum Meeresschutz oder auch durch den direkten Kontakt zu unseren Unterstüt-
zern werden die Arbeit und Ziele des Vereins sowie das Thema Meeresschutz der Öffentlich-
keit vorgestellt.
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Personalbericht
Sea Shepherd stützt sich wesentlich auf ehrenamtliche Arbeit von Menschen aus der gan-
zen Welt. Zwischen Freiwilligen und bezahlten Kräften gibt es einen entscheidenden Un-
terschied: Leidenschaft. Engagierte Menschen vermögen durch Leidenschaft viel mehr 
erreichen, als es bezahlte Angestellte könnten. Da, wo andere nur arbeiten, weil sie bezahlt 
werden, geben Freiwillige nicht auf und geben alles, was sie können. Denn sie wissen, was 
auf dem Spiel steht.

Konkret	auf	Deutschland	bezogen	bedeutet	das,	dass	sich	im	Jahr	2015	durchschnittlich	ca.	
185	Volunteers	ehrenamtlich	für	den	Verein	engagiert	haben.	Sie	machen	den	Verein	durch	
ihren unermüdlichen Einsatz zu dem, was er heute ist. Diese Arbeit wird neben dem norma-
len Alltag am Abend und am Wochenende bewältigt. Neben den Volunteers, die den Verein 
am Leben halten, wissen wir um die weiter wachsende Unterstützung hunderttausender 
Menschen aus ganz Deutschland.

Wir freuen uns sehr, in den letzten Jahren erfolgreich gewesen zu sein. Der Verein ist stetig 
und vor allem schnell gewachsen. In sechs Jahren haben wir mit eurer Unterstützung und 
hauptsächlich durch freiwillige Arbeit eine gute Basis geschaffen. Die Leitung eines großen 
Vereins kann leider nicht ausschließlich durch ehrenamtliche Tätigkeit erledigt werden. Da-
her	gab	im	Zeitraum	Januar	bis	Juni	2015	zwei	bezahlte	Stellen:

Sven Matthiessen als Geschäftsführer des Vereins in Vollzeit

Rainer Lenthe als Leiter der IT in Vollzeit

Außerdem war der Schriftführer im Januar und Februar in Teilzeit beschäftigt.

 

33



– –

So könnt ihr uns unterstützen
Spende direkt auf das unten angegebene Konto.

Spende via PayPal.

Sende eine SMS mit	OZEAN	an	die	81190	(3	Euro	pro	SMS,	inkl.	EUR	0,17	Servicegebühr).

Spende Ausrüstung von der Wishlist, die wir auf den Schiffen benötigen.

Kaufe online über das Boost-Projekt ein und wähle Sea Shepherd als Begünstigten.

Wechsle zu dem Ökostromanbieter Polarstern Energie und gib 
als Aktionscode „Sea Shepherd“ an. Funktioniert auch bei telefo-
nischer Bestellung!

Durchsuche das Internet mit Benefind.

Unterstütze uns via 1% for the Planet.

Sea Shepherd ist auch bei smoost.

Holt euch die Sea Shepherd App für Android und iOS! 

Mehr Informationen unter www.sea-shepherd.de.
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Impressum/Kontakt

Impressum

© Sea Shepherd Deutschland e.V.

Sea Shepherd Deutschland e.V.  
Reeder-Bischoff-Straße 18 
28757	Bremen

Öffnungszeiten: 
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, 
jeweils	10:00	bis	15:00	Uhr	(ohne	Gewähr)

info@sea-shepherd.de 
www.sea-shepherd.de

Verein vertreten durch: Anne Kämmerling und Manuel Abraas

Vereinsregister AG Bremen 
Registernummer VR 7892 HB 
Finanzamt Bremen

Steuernummer	60/145/14331 
USt-ID:	DE279560497

Kontakt

Flyerbestellung: katy@sea-shepherd.de 
Pressestelle:   presse@sea-shepherd.de 
Mitarbeit:   mitarbeit@sea-shepherd.de 
Schulen:   schule@sea-shepherd.de 
Veranstaltungen: events@sea-shepherd.de 
Vorträge:    vortraege@sea-shepherd.de

Spendenkonto

IBAN:		 	 	 DE45	2904	0090	0234	0065	00 
BIC:    COBADEFFXXX 
Bank:    Commerzbank Bremen

Sea Shepherd Deutschland e.V. wurde mit Bescheid des Finanzamts Itzehoe vom 22. Juli 
2014 aufgrund der Förderung des Natur- und Umweltschutzes sowie des Küstenschutzes als 
gemeinnützig	anerkannt.	Die	Steuerbefreiung	nach	§	5	Abs.	1	Nr.	9	KStG	und	nach	§	3	Nr.	6	
GewStG wurde erteilt.

Spenden sind aufgrund der Bescheinigung der Gemeinnützigkeit steuerlich als Sonderaus-
gaben abziehbar. Bis zu einem Betrag von € 200 genügt als Nachweis für das Finanzamt der 
Kontoauszug der Überweisung. Für Spenden über diesem Betrag ist eine von Sea Shepherd 
ausgestellte Spendenbescheinigung notwendig. Bei Vorliegen der Daten werden diese au-
tomatisch an die Spender versendet. Darüber hinaus kann jederzeit eine Bescheinigung per 
E-Mail	an	spenden@sea-shepherd.de	angefordert	werden.	Weitere	Informationen	findet	ihr	
auf der Sea Shepherd Spendenseite (https://sea-shepherd.de/unterstuetze-uns/spenden/).
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