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Delfin-lmporwerbotin der Schweiz

Sehr geehrte Nationalräte,
ichschreibelhnenalsGeschäftsführer
desinternational
anerkannten
tätigenundalsgemeinnützig
Wal-und
(WDSF)
Delfinschutz-Forum
bezüglich
Entscheidung
Delfinimportverbot
der
überein
desNationalrats
für die
DasWDSFarbeitethinsichtlich
Schweiz.
der Anforderungen
mit demzuständigen
der Delfinhaltung
deutschen
(BMELV)
für Landwirtschaft,
Bundesministerium
UmweltundVerbraucherschutz
in Deutschland
zusammen
(http://www.umweltiou
rnal.de/AFAumweltnatur/16697.php).
für Wissenschaft,
Nachdem
die Kommission
Bildungund Kultur(WBK)in derSchweiz
einenEntscheid
zugunsten
getroffenhat,liegtes nun in lhrenHänden,
ein Haltungsverbot
undein lmportverbot
einesDelfinimportverbots
zu
hatteder Nationalrat
die Haltungvon Delfinen
Ursprünglich
sichgut informiertdafürausgesprochen,
beschließen.
grundsätzlich
zuverbieten.

Schließung
von Delfinarien
undauchin Zoosfür
in allenVergnügungseinrichtungen
Wir halteneinemittelfristige
der Delfinhaltung
in den letzten15Jahrenbezüglich
in
weilsichder Standder Wissenschaft
erforderlich,
erheblichweiterentwickelthat (s.a.http://www.wdsf.eu/index.php/wissen-aGefangenschaft
nichtannähernd
die
undeineHaltungin kleinenBeckenanlagen
filme/wissenschaft/wissenschaft-links)
Stellungnahme
der Meeressäuger
der
erfüllenkann.ln einerwissenschaftlichen
biologischen
Grundbedürfnisse
Delfine
Bahnenlänge
Erkenntnisse
eine
von
Bochum
wurde
angeführt,
dass
aufgrund
neuester
Ruhr-Universität
zu schwimmen
um ihnenzu ermöglichen,
eineMinutelanggeradeaus
rund850Meternbenötigen,
(http://www.wdsf.eu/index.pho/wissen-a-filme/wissenschaft/119-sutachten-ueber-mindestanforderuns
haltung-von-saeugetieren).
einemeuropäischen
ist inzwischen
Mitgliedim Europäischen
Erhaltungszuchtprogramm
DasConnyland
{EEP),
Delfinedurchaus
Dementsprechend
könntendievorhandenen
vonZoosundTiergärten.
Zusammenschluss
alsoden permanenten
Austausch
werden.Wir favorisieren
allerdings
keinDelfin-Karussel,
transferiert/exportiert
wird.Dabeigehtes in ersterLinieum Nachzuchten.
denZoos,der im EEPpraktiziert
der Delfinezwischen
(Chicky)
Davonkommt
mit ihrenbeidenNachwuchs-Delfinen.
befindetsichnocheineDelfinmutter
lm Connyland
werden,weil er
Alter(z.Zt.siebenJahrealt) und mussbaldtransferiert
einer(Angel)nun in dasgeschlechtsreife

- steuerbefreit
gUG- haftungsbeschränkt
GemeinnützigeMeeressäuger-Umweltschutzgesellschaft
AmtsgerichtHagenHRB 8068- FinanzamtHagen,St.Nr.: 321158071L765
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nachveröffentlichten
Angaben
von NadjaGasser
bereitsseineMutter,,bedrängt"
undsomiteine
{Connyland)
unzulässige
Inzuchtverursachen
würde.Deshalb
war esdieAbsichtder Connyland
AGüberdasEEPmdst.zwei
neueDelfinezur weiterenZuchtzu importierenund im Gegenzug
den Delfin,,Angel"abzugeben,
da beideZuchtDelfineim letztenJahrverstorben
sind.DasandereDelfin-Baby
von Chickyist nochkeinJahralt unddarfdaher
nochnichtvon seinerMuttergetrenntwerden,sodassMutterund Babyzusammen
transferiert
werdenmüssten,
wasaberi.d.R.aufgrunddesAltersundder relativgutenVerfassung
Delfin-Mutter
der
mit ihremBabykein
Problemdarstellt.Dabeiwürdenwir esallerdings
begrüßen,
wenndie beidenundauchAngelnichtwiederin ein
kleinesBetonbecken
verfrachtetwerden.
Selbstder Neubauder sog.künstlichen
im Tiergarten
Nürnbergerfülltnichtdie biologischen
,,Delfin-Lagune"
Grundbedürfnisse
von Delfinen.In Holland(Harderwijk)verfügen
die Delfinein einemgeschlossenen
System
(Freiluftgehe)
überMeereswasserverhältnisse.
In Relation
zu demmit einerPlastikplane
ausgelegten
Außenbecken
mit Chlorwasser
im Connyland
istdieseHaltungggf.nochzu bevorzugen.
AuchHarderwijk
ist dem EEP
angeschlossen,
sodass
die Connyland-Delfine
dort in dem Mehrbecken-System
relativbessergehaltenwerden
könnten,alsin Lipperswil.

DieZahlder Delfinarien
in Vergnügungsparks
undZoosist in Europastarkrückläufig.
In England
wurdenvor einigen
geschlossen
Jahrensämtliche
30 Delfinarien
undesdürfenauchkeineweiterenerrichtetwerden.In Deutschland
wird es in diesemJahrnur nochdie beidenZoo-Delfinarien
in Nürnbergundin Duisburggeben.DasnichtZoogeführteDelfinarium
in Münster,dassichin Privathand
befindet,wird wegenHaltungsmängeln
nochin diesem
Jahrgeschlossen
unddievorhandenen
Delfinedem EEPzugeführt.EinneuesVergnügungspark-Delfinarium
würde
aufgrundder gesetzlichen
Auflagenheutein Deutschland
nichtmehrgenehmigt.
Esist wederethischnochmoralischvertretbar,dasseineSpezies,
die sichnichtfür die Haltungin Gefangenschaft
wird.DieNachzucht
ist definitivnichtnachhaltig.
eignet,eingesperrt
Dementsprechend
könnenDelfineund Wale
nichtdomestiziert
in Gefangenschaft
werden.Alleinein Deutschland
warenin allenursprünglich
neunDelfinarien
mehrals 100Todesfällein den letzten40 Jahrenzu beklagen.Dabeihabendie Zoosdie höchstenTodesraten
(Duisburgetwa 60 Todesfälleund Nürnberg38).
Verhandlungen
mit demVergnügungspark-Riesen
Wir konntenin intensiven
,,MerlinEntertainments
{ME}"mit
in Londonschonim Jahr2008vereinbaren,
im zugehörigen
Vergnügungspark
Hauptsitz
dassdasDelfinarium
wurdeund unsMEschriftlichbestätigte,dassDelfinesichnichtfür eineHaltungin
,,HeideParkSoltau"geschlossen
eignen.Ebensokonntenwir verhindern,dassauf der lnselRügenein Delfinariumgebautwird.
Gefangenschaft
mit fastallenBürgermeistern
Delfinarien
konntenwir die Zusage
Durchpersönliche
Gespräche
von zehntürkischen
geschlossen
werdensollen.Delfinarien
sindaufgrundneuester
erreichen,
dassin der TürkeimehrereDelfinarien
licherErkenntnis
einAuslaufmodell.
wissenschaft
gibt, Delfinein
Todesfälle
im Connylandbeweisenebenfalls,dasses keineMöglichkeiten
Diedramatischen
von 25 bis40 Jahrenüberleben
zu lassen.
Die
Gefangenschaft
mit ihremdurchschnittlichen
Überlebensalter
ist auchin Deutschland
mehralserschreckend
und nichtnachhaltig.
Todesrate
beidenNachzuchten
wohinmit den Delfinen,
wenndas
die Frageaufgeworfen,
Eswird immerwieder,undjetztauchfür dasConnyland,
geschlossen
dafürverantwortlich,
wasmit den
wird.Grundsätzlich
sinddie Betreiber
desDelfinariums
Delfinarium
Haltungsdauer
Wir setzenunsdafürein,dassGefangenschaft-Delfine,
die aufgrundlangjähriger
Delfinengeschieht.
Lagune
betreutenhalboffenen
werdenkönnen,ihr Gnadenbrot
nichtmehrausgewildert
in einervon Menschen
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finden.Nachzuchten
lassensichdefinitivnichtmehrauswildern.
Dieverantwortung
liegtauchwirtschaftlich
in der
Handder Delfin-Besitzer,
diejahrelangmit den Delfin-Shows
die sensiblen
Meeressäuger
kommerzialisiert
haben.
Esmussfür dievorhandenen
Delfineeineannehmbare
gefunden
Lösung
werden.
Beidemjetztanstehenden
Gesetzesverfahren
in der Schweiz
istwichtig,dassnichteinSchlupfloch
für die
geschaffen
Delfinarien-Betreiber
wird.Esmusspolitischunerheblich
sein,ob dasConnyland
dem EEpangehört,
denndasist einesder Schlupflöcher,
die sichdie Delfinarien-lndustrie
geschaffen
selbst
hat,um Delfinetauschen
undtransferieren
zu können.lmmerwiederwerdenbestehende
Sozialgruppen
von Delfinenwiederauseinander
gerissen,
- speziell
meistnur um nachzüchten
zu können.Einlmportverbotmusssämtlichelmporteausschließen
auchausdemeuropäischen
Ausland,
weilansonsten
ein lmportdurchdasEEPunterlaufen
werdenkönnte.Ein
lmportverbot
schließteinenExportja nichtaus.Dasheißt,dassder geschlechtsreife
DelfineAngelausdem
Connyland
durchaus
exportiertwerdenkönnte,um eineInzuchtzuvermeiden.
Auchdieverbleibende
Muttermit
ihremBabykönntedurchdasConnyland
exportiertwerden.
Nachunsvorliegenden
aktuellenInformationen
hat ein Connyland-Mitarbeiter,
derfür dasConnyland
mit einer
Reproduktionsstudie
befasstist,in denletztenTagenim Tiergarten
in Nürnberg
vorgesprochen,
um übereinen
Delfinaustausch
mit demConnyland
zuverhandeln.
Ebensoistoffenbarein Delfin-Samentransfer
zwischen
dem
connylandunddem Delfinarium
im Tiergarten
Nürnbergzursprachegekommen.
lm Gesetzgebungsverfahren
in der Schweizempfehlenwir dem Nationalratauchden lm- und Exportvon
Delfinsamen
zu verbieten,weil diesansonsteneinjuristisches
Schlupfloch
darstellt,dasdernConnyland
ermöglicht,
überkünstlicheSchwangerschaften
den Delfinbestand aufzustocken.
DieBesucher
im Vergnügungspark
Connyland
stößtdie kommerzielle
Darstellung
der Delfineinzwischen
durchdie
Aufklärungskampagnen
derTierschutz-Organisationen
eherab (insbesondere
dasSurfender Trainerauf den
teilweiseverletzten
Schnauzen
der Delfine).
FürKinderist keinerleipädagogischer
Sinnin den kommerziellen
Showszu sehen,selbstwennbeidenShowsvon TrainernetwasüberdasFreiland-Verhalten
von Delfinenerzählt
wird dasistehereineFarce.
Anerkannte
amerikanische
Wissenschaftler
wollendieethischeEinstufung
von
Delfinen
vor allenanderenSäugetieren
aufdie gleicheStufewie den Menschen
sehen,weil Delfinenachweislich
mit unterschiedlichen
übereineeigeneSprache
Dialekten
verfügenund sichselbsterkennenkönnen(s.a.
www.wdsf.eulindex.php/wissen-a-filme/wissenschaft/wissenschaft-links).
NachachtDelfintodesfällen
innerhalbder letztenvierJahreim Connyland
ist es dringenderforderlich,
die
in Vergnügungsparks
zu untersagen,
Delfinhaltung
weilauchkeinBildungsauftrag
aufgrundder Kommerzialisierung
festzustellen
ist.DieDelfinartdesGroßenTümmlers(Tursiops
truncatus)ist nichtvom Aussterben
bedrohtund
kannin freierWildbahnbeobachtet
werden,sodass
keinGrundbestehtdie Population
auchdiesbezüglich
durch
aufrechtzu erhalten.
Gefangenschaft
Wir dankelhnenfür lhreAufmerksamkeit
undstehenlhnengernefür Rückfragen
mit unserenBiologen
und
lern zur Verfügung.
Wissenschaft
Mit freundlichen
Grüßen

JürgenOrtmüller
WDSF-Geschäftsführer

