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Ihr Lachskauf von den Färöer-Inseln 

 

Sehr geehrter Herr Clüsener, 

aufgrund der uns vorliegenden Verkaufspackungen stellen wir fest, dass die Firma Gottfried Friedrichs KG auch 

Lachs (Salmo salar) aus Aquakulturen von den Färöer-Inseln im Vertrieb für den Verkauf an Endverbraucher 

anbietet. 

Auf den Färöer-Inseln werden alljährlich rund 1.000 Grindwale (Pilotwale), eine Delfinart, bestialisch und blutig 

abgeschlachtet. Dieser von den Färöer-Fischern als Tradition bezeichnete Walfang, der vor Ort regelmäßig 

Volksfeststimmung aufkommen lässt, wird weltweit verurteilt.  

Die Färöer-Inseln gehören zwar zum dänischen Reichsverband, wie Sie sicherlich wissen, sind aber in weiten 

Bereichen autonom. Selbst Dänemark empfiehlt regelmäßig in seinen Antworten, direkt bei den Färöer-Inseln 

gegen den Walfang zu intervenieren. Die Internationale Walfang Kommission (IWC) befasst sich nicht mit dem 

Kleinwalfang in nationalen Küstengewässern, sodass es meist Tierschutz-Organisationen vorbehalten bleibt, gegen 

dieses Massenabschlachten einer intelligenten Spezies vorzugehen. 

Das Wal- und Delfinschutz-Forum (WDSF) befasst sich ausschließlich mit dem Schutz der maritimen Meeressäuger. 

Auf unserer Homepage finden Sie ausführliche Informationen zum Hintergrund dieser unzeitgemäßen 

Abschlachtungen auf den Färöer-Inseln (http://www.wdsf.eu/index.php/aktionen/faeroeer-walfang/faeroeer-

inseln-anti-walfang-aktion und entsprechende Unterseiten). 
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Die Färöer behaupten wiederholt, dass das Walfleisch nur zum Eigenverbrauch bestimmt sei. Abgesehen davon, 

dass wir auf den Färöer-Inseln nachweisen konnten, dass das Fleisch auch in Restaurants zum Verkauf angeboten  

wird, ändert ein Eigenverbrauch nichts an der Tatsache, dass jedes Jahr durchschnittlich 1.000 Exemplare dieser 

Delfinart von Schiffen und Jet-Skis in enge Buchten gedrängt werden, in denen sie dann massakriert werden. Dieser 

Vorgang ist weltweit einmalig und führt immer wieder zu umfangreicher Medienberichterstattung. 

Die Färöer verfügen mit über den höchsten Lebensstandard in Europa und betreiben den Wal-/Delfinfang aufgrund 

einer reinen Spaßtradition. Wir konnten in persönlichen Gesprächen mit dem weltweit anerkannten Färöer-

Wissenschaftler Pál Weihe Untersuchungsergebnisse einsehen, dass das Walfleisch von den Fängen der Färöer-

Inseln hochgradig mit Methyl-Quecksilber verseucht ist. Selbst die Färöer-Regierung rät Schwangeren, oder Frauen 

die schwanger werden wollen, und Kleinkindern vom Verzehr des Walfleischs ab. Inwieweit die Kontaminierung 

auch auf den von Ihnen angebotenen Lachs von den Färöer-Inseln zutrifft werden wir noch zu prüfen haben. 

Wir möchten mit diesem Schreiben dringend an Sie appellieren, den Verkauf der Produkte von den Färöer-Inseln 

umgehend aus Ihrem Angebots-Programm zu nehmen. 

Wie Sie z.B. unserer Aktion gegen die Firma EDEKA entnehmen können, arbeiten wir mit intensiven 

Öffentlichkeitskampagnen auch gegen moralische und ethische Verstöße, die u.E. in einer Verkaufspolitik einer 

deutschen Firma, die sich auf einen nachhaltigen Fischfang beruft und sich dabei u.a. auf ihrer Internetseite für den 

„Schutz der Umwelt“ einsetzt, keinen Platz haben dürfen (http://www.wdsf.eu/index.php/aktionen/edeka-

delfinbeifang). EDEKA hat nach unserer Pressekonferenz unter Teilnahme fast sämtlicher deutschen TV-Anstalten 

und Printmedien mitgeteilt, dass Sie den Vertrieb des Gelbflossen-Thunfischs einstellt. 

Wir arbeiten eng mit dem Oscar- und Bambi-Preisträger Richard O’Barry (WDSF-Kuratorium und EX-TV-„Flipper“-

Trainer) zusammen, der sich z.Zt. ebenso wie wir intensiv mit dem Delfinfang auf den Färöer-Inseln befasst. Bei 

dem Thema EDEKA und Delfinbeifang war mit Herrn O’Barry auch eine öffentliche Protestveranstaltung vor der 

Unternehmens-Zentrale in Hamburg geplant, die aufgrund der schriftlichen Zusage von EDEKA gestoppt wurde, 

dass der Verkauf des Thunfischs gestoppt wird. Wir eröffnen in gleichgelagerten Fällen ebenso 

Veranstaltungsgruppen auf Facebook und forcieren eine Zusammenarbeit mit anderen Tierschutz-Organisationen 

(z.B. PETA). 

Das WDSF ist dafür bekannt, dass auch juristische Schritte erwogen und realisiert werden, wenn mögliche 

Vergehen gegen bestehende Gesetze vorliegen. Im Fall der Firma Friedrichs KG wird es in erster Linie darum gehen, 

einen mittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem Delfintöten aus Tierschutzgründen darzustellen. 

Unzweifelhaft fördern Sie mit Ihrem Aufkauf des Lachses aus den u.E. bedenklichen Aquakulturen (darüber liegt 

uns von den Färöer-Inseln eigenes Filmmaterial vor) der Färöer-Inseln die wirtschaftliche Situation der Färöer. 

Sicherlich ist Ihnen bekannt, dass wir nach höchstrichterlicher Rechtsprechung die legitime Möglichkeit haben, aus 

Tierschutzgründen zum Boykott von Unternehmen aufzurufen. 

Wir würden es jedoch bevorzugen, wenn sich Ihre Firmenleitung dazu bereit erklären würde, keinerlei 

Fischprodukte von den Färöer mehr zu importieren. Das würde sicherlich auch in der Öffentlichkeit sehr gut 

darstellbar sein und das Image Ihrer Firma fördern. 

 

 

http://www.wdsf.eu/index.php/aktionen/edeka-delfinbeifang
http://www.wdsf.eu/index.php/aktionen/edeka-delfinbeifang


Seite 3 von 3 
 

 
                          

Bevor wir unsere Kampagne starten, geben wir Ihnen hiermit Gelegenheit Stellung zu beziehen und eine 

entsprechende schriftliche Zusage des sofortigen Kaufstopps zu geben. Wir haben dafür den 30. Oktober 2012 

notiert. 

Für evtl. Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung 

 

 

i.A. Jürgen Ortmüller 
WDSF-Geschäftsführer 


