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Whale and Dolphin Conservation (WDC) hat die Vision eine Welt zu 
schaffen, in der alle Wale und Delfine in Freiheit und Sicherheit leben. 
WDC ist eine national und global agierende gemeinnützige Organi-
sation, die sich dem Schutz von Walen, Delfinen und ihrem 
Lebensraum widmet. Im Rahmen von Kampagnen, politischer 
Überzeugungsarbeit, Bildung, Beratung, Forschung, Rettungs- und 
Schutzprojekten setzt sich WDC für den Schutz der Wale und Delfine 
gegen die zahlreichen Gefahren, denen sie heute ausgesetzt sind, ein. 

Dies kommt auch dem Klima zugute, da die Meeressäuger unsere Verbündeten im Kampf gegen den 
Klimawandel sind und eine wichtige Rolle im Ökosystem Meer spielen.  
WDC-Expert*innen arbeiten in nationalen, europäischen und internationalen Arbeitsgruppen und 
sind in relevanten internationalen Foren vertreten. 
WDC arbeitet als gemeinnützig anerkannte Körperschaft politisch unabhängig und finanziert sich 
über Spenden und Stiftungsmittel. 
 

Kontakt: 

Whale and Dolphin Conservation 

Implerstrasse 55 

81371 München 

Telefon: +49 (0) 89 6100 23 93 

E-Mail:   astrid.fuchs@whales.org 

Webseite:  whales.org 
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Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil …  

 

Wale und Delfine wichtige Ökosystemleistungen erbringen, die das Ökosystem und den 

Artenreichtum im Meer wahren. Sie düngen mit ihren Ausscheidungen das Phytoplankton in der 

oberen Meeresschicht und unterstützen damit die Produktion des Sauerstoffs, den wir zum Atmen 

brauchen (50% des Sauerstoffs kommt aus den Meeren). Durch das Auf- und Abtauchen 

durchmischen und transportieren die Meeressäuger Nährstoffe über Wasserschichten hinweg und 

liefern Meeresbewohnern in nährstoffarmen Bereichen damit eine wichtige Lebensgrundlage. In 

ihren Körpern speichern Wale über Jahrzehnte große Mengen an Kohlenstoff, der sich folglich in der 

Atmosphäre nicht mehr zu dem klimaschädlichen CO2 verbinden kann. Nach ihrem Tod sinkt ihr 

Körper auf den Meeresgrund und nährt dort die Tiefseebewohner. Der Ozean, der Lebensraum der 

Wale, ist ein wichtiger Klimapuffer. Schützen wir die Wale, schützen wir das Meer und damit auch 

das Klima und uns selbst.  

 

Wir schätzen die Klima-Allianz Deutschland, weil …  

 

wir durch sie unsere eigenen Ziele mit den Zielen anderer Mitglieder verzahnen und Synergien bilden 

können, um mit Stakeholdern und Entscheidungsträger*innen in den Dialog zu treten. Außerdem 

sind wir begeistert von der einzigartigen Möglichkeit, sich zu einem gemeinsamen Thema mit 

anderen Organisationen und Institutionen zu vernetzen, Erfahrungen auszutauschen sowie sich 

gegenseitig zu unterstützen.  

 

Wir wünschen uns von der Klima-Allianz Deutschland, … 

 

einen Raum für kreative, innovative Ideen, um den Klimaschutz voranzubringen;  gegenseitige 

Unterstützung und die Möglichkeit aus den Erfahrungen anderer Mitglieder zu lernen. Wir freuen 

uns auf ein partnerschaftliches, wohlgesinntes Umfeld mit dem gemeinsamen Ziel, unseren Planeten 

für alle Bewohner zu erhalten.  

In unserem eigenen Haus setzen wir uns für den Klimaschutz ein, …   

indem wir nicht nur die Rolle der Wale als Ökosystem-Ingenieure erforschen und bekannt machen, 
sondern auch im Büroalltag alles dafür tun, das Klima zu schützen. Wir arbeiten flexibel im Home 
Office und betreiben nur ein kleines Büro. Wir arbeiten bevorzugt mit gebrauchten Laptops, legen 
unsere Dienstwege mit dem Fahrrad oder öffentlichen Nahverkehr zurück. Unsere Reisen legen wir 
bevorzugt mit dem Zug zurück. Wir verwenden ausschließlich Recyclingpapier und lassen unsere 
Printprodukte umweltfreundlich drucken – auf das Ausdrucken von Dokumenten verzichten wir 



 

 

großteils. Im Büro essen wir vegetarisch oder vegan und bei WDC Veranstaltungen gibt es 
vegetarische oder vegane Kost. 

 

Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz sehen wir … 

 

einerseits ganz aktuell im Launch unserer neuen Kampagne „Der Grüne Wal – Walschutz ist 

Klimaschutz“, die wir bereits mehrere Jahre geplant haben. Aber vor allem auch in den vielen 

Forschungsprojekten und Kampagnen zum Schutz von Walen und Delfinen, die wir seit unserer 

Gründung geleitet oder unterstützt haben. Da wir Wale und Delfine – sowie den Ozean – seit vielen 

Jahren in den Fokus unserer Arbeit stellen, tragen wir seit Langem zu aktivem Klimaschutz bei und 

sorgen für ein stärkeres Bewusstsein der ökologischen Zusammenhänge bei den verschiedenen 

Stakeholdern. 

 

Eines unser zukünftigen Vorhaben beim Klimaschutz ist …  

die Rolle von Walen und Delfinen als Ökosystem-Ingenieure noch konkreter zu erforschen und 

bekannt zu machen, um unsere Argumente vor den Entscheidungsträger*innen aus Politik und 

Wirtschaft noch schlagkräftiger einbringen zu können. Wir tragen  dieses Wissen außerdem in die 

Welt und setzen mit unserem Bildungsprogramm zum „Grünen Wal“ bereits bei Schulkindern ein 

wichtiges Zeichen für den Klimaschutz. 
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