
TRADITION AUF DEN FÄRÖERINSELN

Auf den Färöer-Inseln werden seit mehreren Jahrhunderten

Grindwale, Delfine und andere Kleinwale gefangen.

Diese Inseln liegen zwischen Schottland und Island

und gehören politisch zu Dänemark. Jedoch liegen

sie außerhalb der europäischen Grenzen, sodass

die europäischen Richtlinien nicht gelten und

daher ist der Walfang auf den Inseln legal.

Die Jagd dient hauptsächlich Unterhaltungs-

zwecken und als sozialeVeranstaltung. Überdies

sehen die Bewohner den Grindwal als einen

wichtigen Nahrungsbestandteil an und wollen aus

Tradition nicht auf ihn verzichten. Ein weiterer Grund

ist, dass das Fleisch als Delikatesse gilt. Durchschnittlich

sterben im Jahr 672 Wale bei diesen Treibjagden.

Allein in den Jahren von 2001 bis 2005 sind 3.359 Tiere

getötet worden.

DER BEIFANG

Ungefähr die Hälfte der in der Nordsee gefangenen

Fische kommen als Rückwurf zurück ins Meer. In der

Shrimpfischerei machen die Beifangmengen bis zu 90 %

vom Fang aus. Mehr als 300.000 Kleinwale, Delfine und

Tümmler verenden jährlich in Fischernetzen. Des

Weiteren sind primär Seevögel, Schildkröten, Robben,

Haie und Rochen davon betroffen. Die Art des Beifangs

hängt von der jeweiligen Fangmethode ab: Delfine,

Schweinswale und Großwale sterben durch Netze,Vögel

kommen durch die Langleinenfischerei um,

Grundschleppnetze wiederum verwüsten ganze Meeres-

Ökosysteme. Letzere räumen den gesamten

Meeresboden ab, wodurch auch kommerziell

uninteressante Arten wie Seesterne und Schwämme in

die Netze wandern.

Längst haben Experten Methoden entwickelt, die

ungewollten Beifang verringern:

- Abschreckung von Delfinen durch Schallwellen

- Netze mit Fluchtklappen für Jungfische und Wale

-Vorrichtungen zumVerscheuchen von Seevögeln

TIERSCHUTZ IN DER FISCHEREI

Neben vielen Tierschutzorganisationen wie Greenpeace

versucht auch die Europäische Union die Überfischung

zu kontrollieren und eine Ausbeutung der Meere zu

verhindern. So regelt die Union mit der sogenannten

zulässige Gesamtfangmenge, wie viele Fische von einer

Art ein Fischer pro Jahr fangen darf. Diese Regelung

wird jedes Jahr durch wissenschaftliche Gutachten

erneuert.

Verschiedene Gütesiegel und Organisationen helfen

demVerbraucher im Supermarkt, welche Fische er

"ohne Bedenken" kaufen kann. Greenpeace

veröffentlichte zum Beispiel eine App, mit der der

Verbraucher genauere Informationen zu den

verschiedenen Fischarten erhält. Gütesiegel auf den

Waren, wie etwa das MSC (Marine Stewardship

Council) Siegel, zeigen dem Käufer außerdem, dass die

Fische im Kühlregal nach bestimmten Kriterien und

Standards gefangen wurden.

Durch das unkontrollierte Fischen in den Meeren können

lokal ganze Fischarten aussterben. Die heutigen Technologien,

wie zum Beispiel 3D-Sensorengeräte oder digitale Karten,

erlauben den Fischerbooten immer größere Fanggebiete zu

erschließen.Aufgrund der größeren Schiffe sowie deren

leistungsfähigen Motoren dehnen sich die Fanggebiete der

Fischer bis zu einer Tiefe von 2.000 m aus.

Falls sich der Bestand einer Fischart nicht durch die

natürlicheVermehrung oder durch die Zuwanderung

anderer Fische erholt, liegt eine Überfischung vor.

FISCHT FISCHERS FRITZE ZUVIEL?

Tierschutz und die Probleme des kommerziellen und traditionellen Fischfangs




