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Nachhaltiger Walfang in isländischen Gewässern 
 

Island räumt dem Prinzip der nachhaltigen Nutzung von Meeresressourcen große Wichtigkeit ein, 

da Nachhaltigkeit von zentraler Bedeutung für den langfristigen Wohlstand des Landes ist. Der 

Walfang in isländischen Gewässern zielt nur auf reichlich vorhandene Bestände von Zwergwalen 

und Finnwalen ab. Er bedient sich einer wissenschaftlichen Grundlage, ist nachhaltig, streng 

verwaltet und hält internationale Gesetze ein.  

Verschiedene Länder betreiben Walfang, darunter die Vereinigten Staaten von Amerika, Russland, 

Norwegen, Japan, Grönland und Island. Die Fangpraktiken all dieser Länder sind legal und 

entsprechen den Regeln der Internationalen Walfangkommission (IWC).  

Island hat immer wieder die Notwendigkeit einer umsichtigen Erhaltung von Meeresressourcen 

unterstrichen und war eines der ersten Länder der Welt, die einen umweltschutzbezogenen 

Ansatz im Walfang anwandten. Im Jahr 1915 sprach Island ein Verbot der Bejagung großer Wale 

in seinen Hoheitsgewässern aus, als deutlich wurde, dass andere Nationen die Walbestände 

überjagten. Der Walfang wurde, mit Ausnahme einer begrenzten Jagd von 1935 bis 1939, erst 

1948 fortgesetzt. Von 1948 bis 1985 unterlag der Walfang in isländischen Gewässern strikten 

Regeln und Beschränkungen, bis er erneut aufgrund einer Entscheidung des IWC ausgesetzt 

wurde. In den folgenden Jahren wurde eingeschränkter Walfang in Übereinstimmung mit dem 

Internationalen Übereinkommen zur Regelung des Walfangs (IWC-Übereinkommen) zu 

wissenschaftlichen Zwecken betrieben. Der kommerzielle Walfang wurde jedoch im Jahr 2006 

wieder aufgenommen. 

Den in einer Regelung von 2013 festgelegten nachhaltigen Fanggrenzen für Zwergwale und 

Finnwale liegt der Rat des isländischen Meeresforschungsinstituts zugrunde. Das Institut gab für 

die Fangsaisons 2014 und 2015 jeweils jährliche maximale Gesamtfangzahlen von 229 

Zwergwalen und 154 Finnwalen heraus.  

Die große Population von Zwerg- und Finnwalen wurde sowohl vom wissenschaftlichen Komitee 

der IWC als auch von der North Atlantic Marine Mammal Commission (NAMMCO) bestätigt. 

Informationen hierzu finden sich auf den entsprechenden Websites dieser Organisationen 

(www.iwc.int und www.nammco.no). Aktuelle Forschungen haben ergeben, dass sich circa 20.000 

Zwergwale in den Gewässern um Island aufhalten und ungefähr die gleiche Menge von Finnwalen 

in den Gewässern zwischen dem östlichen Grönland und Island. Die empfohlenen Fanggrenzen für 

beide Arten liegen unter 1% dieser Bestände und stimmen mit den allgemein anerkannten 

Werten für nachhaltige Fangquoten von Walbeständen überein. Es sollte nicht unerwähnt 

bleiben, dass keine der beiden Arten, die von Island bejagt werden, nach der aktuellsten 

Bewertung der nordatlantischen Walpopulationen (www.iucnredlist.org/initiatives/europe) in die 

Gefährdungskategorien der IUCN („Vom Aussterben bedroht“, „Stark gefährdet“ oder 

„Gefährdet“) fallen. 

http://www.iwc.int/
http://www.nammco.no_/
http://www.iucnredlist.org/initiatives/europe
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Island zeigt großen Einsatz für eine internationale Zusammenarbeit beim Erhalt und der 

nachhaltigen Nutzung lebender Meeresressourcen, was Wale mit einschließt. Diese Position 

nimmt Island in der IWC auf Grundlage des Internationalen Übereinkommens zur Regelung des 

Walfangs ein. Laut ihrer Gründungscharta ist es die Aufgabe der IWC, „ein Übereinkommen zur 

angemessenen Erhaltung der Walbestände zu schließen und so die geordnete Entwicklung der 

Walfangindustrie zu ermöglichen“.   

 

 

Informationen zu verschiedenen Forschungsprojekten zu Walen und anderen Meeressäugern 

im Nordatlantik finden Sie auf den Websites des isländischen Meeresforschungsinstituts, 

www.hafro.is, und der North Atlantic Marine Mammal Commission, www.nammco.no. 

 

 

http://www.hafro.is_/
http://www.nammco.no_/

