
Der illegale Handel 
mit Wildtieren

Für die Herstellung von Schmuckstücken, 
traditionellen Heilmitteln und 
Modeartikeln werden Elefanten, Tiger 
und andere vom Aussterben bedrohte 
Tierarten getötet
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Tödliches Geschäft
Experten gehen davon aus, dass die Nachfrage nach 
Wildtierprodukten wie Tigerknochen und Elfenbein ganze 
Arten auslöschen kann. Elefanten, Tiger und andere in ihrem 
Bestand gefährdete Tierarten brauchen rechtlichen Schutz 
vor dem Handel mit Wildtieren und Wildtierprodukten. 
Wilderern ist nur dann richtig beizukommen, wenn die 
zuständigen Strafverfolgungsbehörden international 
zusammenarbeiten. Darüber hinaus müssen auch die 
Verbraucher zum Verzicht auf Wildtierprodukte bewegt 
werden. Wildtiere haben eine wichtige Funktion und 
einen festen Platz in unserer Welt. Dieser Platz ist in freier 
Wildbahn, nicht auf dem Markt.

Kelvin Alie
Leiter der IFAW-Kampagne Wildtierhandel
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Die Zeit drängt
Der Tiger verschwindet so rasch aus seinem 
Lebensraum, dass die Art schon in 20 
Jahren ausgestorben sein könnte! Wilderei, 
illegaler Handel und die Zerstörung von 
Lebensräumen sind die Hauptgründe 
dafür, dass heute nur noch 3.000 Tiger in 
freier Wildbahn leben. Anfang des letzten 
Jahrhunderts waren es noch 100.000! 

Am 21. November 2010 trafen sich IFAW-
Experten im russischen St. Petersburg 

mit hochrangigen Politikern aus allen 13 
Ländern, in denen heute noch Tiger in freier 
Wildbahn leben. Ziel des Gipfeltreffens war 
der Abschluss eines weltweiten Plans zur 
Rettung der Großkatze vor dem Aussterben 
und zur Verdoppelung der Bestände 
freilebender Tiger bis 2022. Der Plan umfasst 
drei wichtige Maßnahmen für die Rettung der 
Art: Abschaffung des Handels mit Tigern und 
Tigerprodukten, Beendigung der Wilderei 
und  Schutz wertvoller Lebensräume. 

Mit der Beteiligung am weltweiten Plan 
zur Rettung des Tigers führt der IFAW 
seine Tigerschutzprojekte in Indien, China, 
Russland und anderen Ländern fort. 

In Indien, wo über die Hälfte der noch frei 
lebenden Tiger heimisch sind, haben wir 

zusammen mit unserer Partnerorganisation 
Wildlife Trust of India mehr als 7.000 
Wildhüter ausgebildet und ausgerüstet. 
In Russland haben wir den Aufbau einer 
Wildhüterbrigade unterstützt, die die letzten 
300 bis 400 Sibirischen Tiger oder Amurtiger 
überaus erfolgreich gegen Wilderer schützt.  
In China leisten wir Informationsarbeit für 
den Boykott von Artikeln mit Tigerprodukten 
und für die Schließung der kommerziell 
betriebenen Tigerfarmen im Land.

Der Handel mit Wildtieren und 
Wildtierprodukten ist eine sehr reale 
Gefahr für die Bestände von Nashörnern, 
Tigern, Elefanten, Meeresschildkröten 
und Walen. Die Verbraucher müssen 
darüber informiert werden, dass sie 
durch den Kauf von Wildtier-Artikeln 
einen Beitrag zur Ausrottung bestimmter 
Tierarten leisten. Wildtiere gehören 
in die Natur, nicht in den Handel. 
Deshalb ist der IFAW für ein striktes 
Verbot des Handels mit Tierarten, deren 
Bestände bedrohlich schnell und stark 
abnehmen. Solche Handelsverbote 
müssen konsequent durchgesetzt und 
mit empfindlichen Strafen belegt werden 
in Ländern, wo Wildtiere gewildert oder 
als Transitfracht umgeschlagen werden, 
sowie in Verbraucherländern  
wie China, USA und  
Mitgliedsstaaten der EU.

Wildtierschmuggel 
weltweit
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In freier Wildbahn 
könnte der Tiger 
bereits in 20 Jahren 
ausgestorben sein!
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Belugastör
er wird zur 
Kaviar-Gewinnung 
gefangen.

Tiger 
als trophäe 
begehrt, seine 
Knochen werden 
für chinesische 
heilmittel genutzt.

Kragenbär 
der Gallensaft 
der Bären wird 
für chinesische 
heilmittel genutzt, 
die tatzen gelten 
als delikatesse.

Asiatischer 
Elefant
stoßzähne 
werden für 
elfenbeinschmuck 
und schnitzereien 
verwendet.

Nashorn 
die hörner werden unter 
anderem als dolchgriffe (im 
Jemen) und als Wirkstoff 
für chinesische heilmittel 
verwendet.

Strahlen- und 
Spinnenschildkröten 
Verwendung als Buschfleisch und als 
haustiere. Knapp 1.000 exemplare werden 
wöchentlich gewildert.

Papagei
als exotisches 
haustier beliebt.

Chiru oder 
Tibetantilope
Ihre Wolle wird 
für exklusive 
tücher und schals 
verwendet.

Afrikanischer 
Elefant
sein elfenbein 
wird zu souvenirs, 
schmuck und 
schnitzereien 
verarbeitet.

Borneo-Orang-Utans 
Verwendung als Buschfleisch und haustier. 
zwischen 200 und 500 orang-utan-Babys 
gelangen jährlich vom indonesischen Gebiet 
Borneos aus illegal in den handel, was 
darauf schließen lässt, dass die Mütter von 
Wilderern getötet wurden.
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Bleiben 
nur Worte?

Das UN-Übereinkommen über den 
internationalen Handel mit gefährdeten 
Arten frei lebender Tiere und Pflanzen 
(CITES) wurde 1973 von 80 Staaten 
unterzeichnet, „um bestimmte gefährdete 
Tier- und Pflanzenarten vor übermäßiger 
Ausbeutung durch internationalen Handel zu 
schützen”.  Bis 2010 waren bereits 175 Länder 
diesem Abkommen beigetreten.

Was ist das Washingtoner 
Artenschutzübereinkommen 
(CITES)?

Wie kann das 
Artenschutzübereinkommen 
CITES Tiere schützen?
Die in Anhang I des Abkommens gelisteten 
Arten gelten als unmittelbar bedroht. Der 
internationale Handel mit ihnen ist verboten. 
Die in Anhang II aufgeführten Arten gelten 
als schutzbedürftig und für den Handel mit 
ihnen sind Aus- und Einfuhrgenehmigungen 
sowie Nachweise über die Unschädlichkeit 
für den Bestand notwendig.

Wenn Tierschutz sich in Absichtserklärungen auf 
Papier erschöpft, werden viele Tierarten für immer 
aus unserer Welt verschwinden.  Der IFAW kämpft 
für bestmöglichen Tierschutz und konsequente 
Durchsetzung geltenden Rechts auf nationaler Ebene 
und in internationalen Konferenzen und Konventionen 
wie dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen 
(CITES), dem Übereinkommen zur Erhaltung 
wandernder wild lebender Tierarten (CMS), 
der Biodiversitätskonvention (CBD) und der 
Internationalen Walfangkommission (IWC).
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will only words remain?
time is running out! visit iFAW.org
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Schluss mit dem 
Elfenbeinhandel

Der IFAW hält die von der Artenschutzkonferenz genehmigten 
Elfenbeinverkäufe aus Lagerbeständen für gefährlich, weil jeder legale 
Handel die Möglichkeit bietet, auch gewildertes Elfenbein auf den Markt 
zu bringen. Zollbeamte beschlagnahmten 2009 weltweit mehr als 16 
Tonnen Elfenbein. Für eine solche Menge müssen Hunderte Elefanten 
sterben. Im Jahr davor wurde lediglich die Hälfte dieser Elfenbeinmenge 
beschlagnahmt.

Der IFAW ist gegen die Legalisierung des Handels mit Elfenbein aus 
vorhandenen Beständen. Wir schulen und unterstützen Zollbeamte 
und Wildhüter im Kampf gegen Wilderei und setzen uns ein für eine 
effektivere Durchsetzung bestehender Handelsbeschränkungen.
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             Forderung nach 
besserem Schutz  
für Elefanten

Der Artenschutzkonferenz gehörten 2010 
insgesamt 175 Länder an, die über den Schutz 
der Elefanten vor dem Elfenbeinhandel 
entscheiden. Nur wenn der Handel mit 
Elfenbein verboten wird, haben die Elefanten 
eine echte Überlebenschance.

Unterstützen Sie auf www.ifaw.org unseren 
Kampf für den Schutz der Elefanten und 
fordern Sie Ihre Regierung auf, jeden Handel 
mit Elfenbein entschieden abzulehnen.

Sterben für Elfenbein
Um den gefährdeten 
Afrikanischen Elefanten zu 
schützen, verabschiedete 
die Artenschutzkonferenz 
1989 ein internationales 
Verbot für den Handel mit 
Elefantenprodukten. Diese 
Maßnahme war überaus 

effektiv und hatte eine schnelle Erholung der 
Elefantenbestände zur Folge. 

Leider genehmigte die Artenschutzkonferenz 
1997 den Handel mit Elfenbein aus den 
Beständen afrikanischer Länder. Auch 2008 
wurde ein solcher Handel mit vorhandenen 
Beständen wieder genehmigt. 

Wie viele Elefanten jährlich wegen des 
Handels mit Elfenbein sterben müssen, ist 
schwer zu sagen, da die Behörden nicht 
jeden gewilderten Elefanten entdecken oder 
melden. Allerdings wurden nach Angaben 
des CITES-Überwachungssystems für illegal 
getötete Elefanten im Jahr 2009 in Afrika 
über 1.200 Elefantenskelette entdeckt, denen 
die Stoßzähne fehlten.
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Der illegale Handel mit Wildtierprodukten im Internet hat 
tödliche Konsequenzen in freier Natur. Der IFAW fordert 
Online-Händler dazu auf, Verantwortung für die auf ihren 
Seiten angebotenen Produkte zu übernehmen und dafür zu 
sorgen, dass auf ihren Webseiten kein illegaler Handel mit 
Wildtieren oder Wildtierprodukten stattfindet. Bei der 15. 
Artenschutzkonferenz, die 2010 in Doha stattfand, wurden 
auf Druck des IFAW strengere Maßnahmen 
zur Eindämmung des illegalen Handels mit  
Wildtieren und Wildtierprodukten im  
                 Internet vereinbart.

Tod per Mausklick

Tierschutzpartner
Vergangenes Jahr erklärte sich mit 
Alibaba auch die weltgrößte Handels- 
und Kommunikationsplattform für 
Unternehmen dazu bereit, auf ihren 
Seiten keinen Handel mit Elfenbein, 
Meeresschildkröten und Haifischflossen 
mehr zu gestatten. Auch das größte 
chinesische Online-Kaufhaus Taobao 
konnten wir dazu bewegen, Haifischflossen 
aus seinem Angebot zu nehmen. eBay 
hatte bereits vorher auf Anraten des IFAW 
den Handel mit Elfenbeinprodukten auf 
seinen Webseiten verboten. Wir müssen 
weiterhin wachsam sein, damit diese 
Wildtierprodukte nicht wieder auf diesen 
oder anderen Online-Marktplätzen 
angeboten werden.

Dem Handel auf der Spur
Der IFAW hat 2008 im Rahmen einer 
Studie den Wildtierhandel im Internet 
untersucht und dazu 183 frei zugängliche 
Webseiten und Online-Marktplätze in 
11 Ländern genauer beobachtet. Die 
Ergebnisse halfen uns dabei, Kontakte 
zu den wichtigsten Online-Marktplätzen 
herzustellen und beispielsweise eBay davon 
zu überzeugen, den Handel mit Elfenbein 
auf den Webseiten des Unternehmens zu 
verbieten. 

Unseren Bericht 
„Tod per Mausklick” 
und die Ergebnisse 
anderer Studien aus 
jüngerer Zeit finden 
Sie auf www.ifaw.org.
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Der IFAW arbeitet gemeinsam 
mit Regierungen, Zollbehörden 

und Wildhütern daran, Wildtiere 
besser vor Wilderern zu schützen 

und hat in Afrika, Indien und 
Russland viele hundert Wildhüter 

speziell für diese schwere  
Aufgabe geschult. 

vorWilderern
Schutz
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Forensik für den Tierschutz
Manchmal müssen wir akribische 
Forschungs- und Detektivarbeit leisten, um 
Tieren das Leben zu retten. Vom IFAW 
finanzierte gentechnische Untersuchungen 
an 6,5 Tonnen beschlagnahmtem Elfenbein 
ergaben, dass die dafür getöteten 3.000 bis 
6.500 Elefanten aus Sambia und Malawi 
stammten. Solche Analysen helfen den 
Zoll- und Polizeibehörden dabei, wichtige 
Schmuggelrouten und Zentren der 
Wilderei aufzudecken.

Handelsverbote konsequent 
durchsetzen
Der IFAW hat über 1.000 Zollbeamte und 
Mitarbeiter der Naturschutzbehörden in 
allen Teilen der Welt darin ausgebildet, 
geschmuggelte Tiere und Wildtierprodukte 
aufzuspüren, bevor sie außer Landes gebracht 
werden.

Nur durch internationale Zusammenarbeit 
gegen Umweltkriminalität kann ein effektiver 
Schutz gegen die wirtschaftliche Ausbeutung 
bedrohter Arten realisiert werden. Der IFAW 
unterstützt die Arbeit von Interpol bereits 
seit längerer Zeit und finanziert seit 2006 die 
Stelle eines Ermittlungsbeamten für Delikte im 
Zusammenhang mit dem Wildtierhandel.

Die zwischen 2008 und 2010 in Afrika 
angestellten Interpol-Ermittlungen führten 
zur Beschlagnahme von mehreren Tonnen 
geschmuggelten Elfenbeins sowie zur 
Verhaftung von über 200 Personen, die wegen 
des illegalen Elfenbeinhandels angeklagt 
wurden. Im Rahmen eines von Interpol 
koordinierten Einsatzes im Jahr 2010 konnten 
25 Personen in sechs Ländern festgenommen 
werden, die am illegalen Handel mit Tigern 
beteiligt waren.

Die mit Unterstützung 
des IFAW verbesserten 
Grenzkontrollen 
führten zur 
Beschlagnahme von 
über 1.000 Wildtieren, 
die von Venezuela 
nach Trinidad und 
Tobago geschmuggelt 
werden sollten.



Der IFAW informiert Verbraucher und Touristen 
über die Folgen, die ihre Einkäufe für gefährdete 
Tierarten haben können.

Ausverkauf der Arten

Kritische Verbraucher
Für europäische und US-amerikanische 
Touristen entwickelt der IFAW 
Informationsmaterial über illegale 
Wildtierprodukte und empfiehlt Souvenir-
Alternativen wie beispielsweise handgewebte 
Textilien, Perlenarbeiten, Keramiken oder 
anderes Kunsthandwerk, das kulturelle 
Besonderheiten zum Ausdruck bringt.

Der IFAW macht auf Flughäfen, über 
Reiseagenturen, auf Kreuzfahrtschiffen 
und über Tauchsportverbände auf diese 
Kampagne aufmerksam.

Senkung der 
Elfenbeinnachfrage in China
China gehört zu den größten Abnehmern 
von Elfenbeinprodukten weltweit. 
Allerdings hat der IFAW im Rahmen einer 
Studie ermittelt, dass etwa 80 Prozent der 
chinesischen Verbraucher nicht wissen, 
dass Elefanten für Elfenbein sterben 
müssen. Einige dachten, dass Elefanten 
ihre Stoßzähne verlieren wie Menschen 
ihre Zähne. Das China-Büro des IFAW 
entwickelte eine Anzeigenkampagne, die 
daran erinnert, dass Elefanten wegen ihrer 
Stoßzähne getötet werden, und fordert die 
Verbraucher auf, keine Elfenbeinprodukte 
zu kaufen.

Auch mit der Aktion „Seelenverwandtschaften” 
erinnert der IFAW chinesische Konsumenten 
daran, dass jedes Wildtierprodukt ein Tier das 
Leben kostet, und mahnt, beim Kauf von Souvenirs 
und Geschenken noch genauer hinzusehen

Wenn Chinesen ihr 
Visum für Kenia erhalten, 
bekommen Sie gleichzeitig 
den Grünen Pass des IFAW 
ausgehändigt, in dem sämtliche 
Wildtierprodukte aufgeführt 
sind, die nicht nach China 
ausgeführt werden dürfen.

In Zusammenarbeit mit 
chinesischen Ärzten, die auch 
traditionelle Heilverfahren 
anbieten, und der chinesischen 
Regierung suchen wir nach 
humanen Alternativen für 
Tierprodukte wie Bärengalle 
und Tigerknochen. Darüber 
hinaus kämpfen wir in 
China für die Schließung der 
grausamen Tigerfarmen.
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Zur Eindämmung des illegalen Wildtierhandels 
müssen wir verstärkt Informationsarbeit in 

denjenigen Ländern leisten, wo Wildtierprodukte und 
Exemplare gefährdeter Tierarten gekauft werden.  



•  elfenbein – häufig verarbeitet zu schmuck, stäbchen, haarspangen, ornamenten und 
siegelstempeln.

•  schildkrötenpanzer – daraus werden unter anderem schmuckstücke, Kämme oder 
Brillengestelle gefertigt.

•  reptilleder – Wird vor allem zu handtaschen, schuhen, uhrarmbändern und Gürteln 
verarbeitet.

•  shahtoosh – Für exklusive schals aus dieser hochwertigen Wolle wird die stark 
gefährdete tibetantilope gewildert.

•  muscheln – und hier vor allem die riesen-Flügelschnecke (strombus gigas) und 
riesenmuschel (tridacnidae).

•  traditionelle heilmittel – die tiger-, Bären- oder nashornprodukte enthalten.

•  felle, klauen, zähne, schmetterlinge, korallen, seepferdchen, Vogeleier, 
ausgestopfte tiere oder kaViar.

Viele dieser erzeugnisse sind illegal und werden aus Produkten stark gefährdeter tierarten hergestellt. 
Manche Produkte dürfen nur mit amtlichen artenschutzdokumenten in die europäische union eingeführt 

werden. Wenn sie solche Produkte kaufen, heizen sie die nachfrage an. Bringen sie stattdessen 
Kunsthandwerk aus dem urlaub mit. dafür müssen keine tiere sterben!

Unterstützen Sie auf www.ifaw.org unseren Kampf für den Schutz 
der Elefanten und fordern Sie Ihre Regierung auf, jeden Handel mit 
Elfenbein entschieden abzulehnen. 

Forderung nach besserem Schutz für Elefanten

youtube.com/ifawvideo facebook.com/ifawhq twitter.com/action4ifaw
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Der Internationale Tierschutz-Fonds 
(IFAW) wurde 1969 gegründet. Die 
Organisation arbeitet in über 40 
Ländern mit den Schwerpunkten 
Tierrettung, Kampf gegen 
Grausamkeit an Tieren und Schutz 
für Wildtiere und Lebensräume.

www.ifaw.org
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