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Biber Biotope bedrohen Naturbäche 
 
Die Sonderrechte der Biber sind nicht gleich erkennbar und möglicherweise wird die Politik durch die 
eigene Bürokratie überrollt. 
Was ist damit gemeint? Nun der Biber steht unter 
Naturschutz und darf deshalb nicht bejagt werden, von 
ein paar Ausnahmen abgesehen. Dieser so possierliche 
Biber vermehrt sich nun ungehindert und beginnt, sein 
Revier zu vergrößern und vor allem zu optimieren. Er 
gräbt Graben, in die schon manch ein Schlepper 
eingebrochen ist. Er fällt Bäume, die der Grund- bzw. 
Waldbesitzer stehen lassen wollte und er baut Dämme, 
die wir Menschen nicht wirklich haben wollen. Zumindest 
wollen es die Grundbesitzer und auch die 
Wasserkraftwerksbetreiber sicher nicht in ihrem Areal. 
Aber der Biber ist ja geschützt und wenn eine Biberburg bewohnt ist, ist es fast unmöglich, diese wieder 
zu entfernen. 

 
Kurioserweise sind auch die hilflos, die uns 
Wasserkraftbetreibern das Leben schwer machen 
mit ihrer Forderung nach Durchgängigkeit. In einem 
Zeitungsartikel vom Südkurier, Region Schwarzwald 
sieht der Kreisvorsitzende des Landes-
fischereiverbandes Schwarzwald-Baar, Herr Lachner 
durch den Biber und seinen Dämmen den typischen 
Schwarzwaldbach bedroht. Er fordert Gespräche 
zwischen allen Interessensgruppen und ein klares 
Ziel, wie die Natur aussehen soll. 
 

“ Auch dass der Biber die Durchlässigkeit von Fließgewässern verringern darf, die europäische 
Wasserrahmenrichtlinie aber genau auf diese Fischaufstiegsmöglichkeiten viel Wert legt, stößt Lachner 
sauer auf. „Wenn ein Biber einen Damm baut, stört das keinen, aber jeder Bauer, der ein kleines 
Wasserkraftwerk anlegt, muss gleich eine Fischaufstiegstreppe für tausende Euro errichten“, klagt 
Lachner. Es müsse gleiches, klares Recht für jeden gelten, „sonst versucht jeder nur, seine Ziele 
durchzusetzen.“ Für ihn gibt es nur einen Weg: Eine Abstimmung aller Interessensgruppen, den 
Naturschutzgruppen, Kommunen, Grundstücksbesitzern: „Wir brauchen ein politisches Ziel, an dem 
man sich orientieren kann.“ 
 
Wissend um dieses Biberscenario denke ich, dass unsere 
Natur- und Umweltschützer die vorhandenen Tatsachen 
manchmal nicht sehen wollen oder falsch interpretieren. 
Braucht die Natur vielleicht gar keine Fischtreppen? 
Selbstständig anlegen tut sie sie nicht! Viele Beispiele sind 
da im Mittelgebirge und natürlich in den Alpen zu finden. 
Dies hat momentan wieder eine aktuelle Bedeutung, da 
ja Gespräche für einen neuen Restwasserleitfaden im 
Gange sind und egal wie dieser endgültig aussieht, mehr 
Wasser für die Turbinen bekommen wir sicher nicht! 
Solange wir aber auch den Biber unter Naturschutz 
stehen haben, wird es immer ungewollte Dämme ohne 
Fischauf- und Abstiegshilfen geben. 
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Aktuelle Meldungen in diversen Medien berichten ebenfalls über Biber an ganz berühmten Plätzen. Im 
Potsdamer Schlosspark Sanssouci haben Biber Schäden von mehr als 100.000 € verursacht. Die Biber 
hatten Gewässer angestaut und so den Abfluss an einem Wehr beeinträchtigt. Die schwankenden 
Wasserstände gefährden Gebäude wie die Römischen Bäder, die Meierei am Kuhtor, das Chinesische 
Haus und Brückenbauten, die auf Holzpfählen gegründet sind. 
 
Dies ist für uns Kraftwerksbetreiber nichts Neues. Wir müssen schon länger mit den Schäden und den 
Beeinträchtigungen leben und arbeiten. Da kann man nur hoffen, dass die Politiker dies auch 
bemerken und Gesetze zum Schutz der Menschen und deren Bauwerke verabschieden. 
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Den Originaltext des Zeitungsartikels vom Südkurier finden Sie unter: 
 https://www.suedkurier.de/region/schwarzwald-baar-heuberg/st-georgen/Rotauge-statt-Forelle-
Kreisvorsitzender-der-Fischer-sieht-durch-Biber-Biotop-Schwarzwaldbach-
bedroht;art410944,9258297 von Dominik Dose. Vielen Dank für die Genehmigung. 
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