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Sehr verehrter Landtagspräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
(zunächst bedanke ich mich für die Beantwortung des Antrages durch 

die Landesregierung (Drucksache 15/4253) 

 

Der Biber ist ein streng geschütztes Tier. 2004 hat man in BW 350 Tiere 

gezählt heute schätzt man den Bestand auf über 2.500. So die 

Stellungnahme der Landesregierung. 

Ich persönlich halte diese Zahlen für deutlich zu niedrig angesetzt, wenn 

ich an die fast täglichen Schadensberichte denke. Alleine in den 

Landkreisen Biberach sind es deutlich mehr wie 500 und in Sigmaringen 

wohl auch an die 500 Tiere.  

 Eigentlich ist mir der Biber ein ganz sympathischer Geselle. 

 Er lebt in Familiengemeinschaften mit bis zu drei Generationen, ist 

Partnertreu, ein reiner Vegetarier, unwahrscheinlich fleißig und 

beweist beim Bau von Dämmen ein hohes handwerkliches 

Geschick. In den Gewässern, in denen er lebt, kann er zu einer 

höheren Artenvielfalt beitragen 

aber 

 er baut seine Burgen auf Flächen die ihm nicht gehören  

 er errichtet Dämme und vernäßt dadurch hektargroße Flächen, 

wertvolles Grünland oder fruchtbares Ackerland und entzieht es 

der landwirtschaftlichen Nutzung. 



 Die Fraßschäden sind dabei die kleinsten Verluste. Bedeutend 

höher sind die Schäden an landwirtschaftlichen Maschinen wie     

z. B. Achsbrüche, wenn Traktoren oder Mähdrescher in 

Tunnelgänge einbrechen.  

 Es gibt Fälle, wie in Neukirch, wo ein 1 Mio Kubikmeter großes  

Regenrückhaltebecken vernässt wurde. Der Hochwasserschutz mit 

Steuergeldern gebaut, ist außer Kraft und Wohnhäuser sind in 

Gefahr. Das Gleiche im Fetzachermoos bei  Leutkirch, durch 

Vernässung steht dort Biberschutz gegen Menschenschutz. 

 Wir kennen Fälle, wo der Biber kommunale Einrichtungen wie eine 

Kläranlage oder ein Freibad bedroht.  

 

 Ich frage die Landesregierung, was sagen Sie einem Landwirt, der 

ein Bußgeld bekommt, weil er mit dem Fällen eines Baumes die 

Baumsatzung verletzt hat und in der gleichen Baumreihe 5 Meter 

weiter, ein Biber einen Baum umlegt und das wird als Folge seines 

gewünschten Daseins ausdrücklich toleriert.   

 Was sagen Sie den Kindern in Ulm, wo man einen großen Teil des 

Stadtparkes sperren musste und nun ein Spielplatz abbaut, weil es 

durch das Treiben des Bibers zu gefährlich geworden ist,  dort 

Kinder spielen zu lassen. 

 Was sagen sie den Fischereiverbänden mit 55.000 Mitgliedern, 

welche auf den Biber nicht mehr gut zu sprechen sind, weil er 

Schäden in der Deichwirtschaft anrichtet, weil er Bäche und Flüsse 

verschlammt und für einen extremen Bodeneintrag verantwortlich 

ist.  

 Oder wie in der Lone bei Halzhausen geschehen, dort hat der 

Biber durch den Bau von Dämmern das Druckpotential des 

Wassers so erhöht, dass in diesem Karstgebiet, die Lone ab dem 



Lonesee ausgetrocknet ist. Übrigens sind dort nicht nur sämtliche 

Wassertiere verendet sondern auch seltene Fischarten wie z.B. die 

Groppe, welche im Anhang 2 der FFH-Richtlinie, den gleichen 

Schutzstatus wie der Biber aufweiset. 

 oder im Andelsbach beim Ilmensee, in einer ähnlichen Situation wo 

die “kleine Bachmuschel“ bereits jetzt schon stark dezimiert wurde.  

 Solche Zielkonflikte, Herr Minister Bonde, müssen Sie als 

Verantwortlicher erkennen und lösen.   

 

Sicher der Biber genießt einen hohen Schutz, aber der selbe Schutz 

gilt auch in Bayern. Doch dort geht man mit der Situation anders um. 

 

 Es gibt ein weitaus umfangreicheres Bibermanagement   

 Die kommunalen Biberbeauftragten haben diverse Mittel zur 

Prävention  

 Es gibt einen Biberfonds, der nicht nur Vorsorge trifft, sondern 

auch Fraßschäden, Wiederherstellungsschäden, Schäden an 

Flächen und Maschinen ausgleicht. 

 Bayern sieht allerdings auch, wenn es nicht anders geht, als 

letzte Maßnahme, vor, dass der Biberbeauftragte, welcher 

gleichzeitig auch Jäger ist, mit dem Mittel des Zugriffs agieren 

darf.  

Die Antwort der Landesregierung auf die Forderung der CDU,   

1. Verbesserung des Bibermanagements und 2. Einrichtung eines 

Biberfonds in BW – war bescheiden.  

Der Biber sei in Bayern von Menschen wiedereingesetzt, in BW 

dagegen nur zugewandert und deshalb gäbe es hier keinen 

Ausgleich, oder der Verweis auf die Sozialpflichtigkeit des 

Eigentums   -  ist mit Verlaub gesagt  - schon etwas billig.  



Wenn unsere Gesellschaft den Biber will, dann soll das so sein, doch 

müssen wir dann auch konsequent sein und dürfen Schäden nicht nur an 

Landwirte und Fischer delegieren.  

 

Um es klar zu sagen: Der  Biber ist auch in Baden – Württemberg 

willkommen er gehört in unser Ökosystem, aber die Landesregierung 

muss sich wieder bewusst machen: 

 Der Mensch muss im Mittelpunkt unserer Politik stehen. Wir 

müssen uns unserer Verantwortung stellen und dürfen die 

Geschädigten nicht einseitig mit den Kosten und Verlusten alleine 

lassen.                      

 

 Ich Danke für die Aufmerksamkeit 


