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Anwesende:  

Ausschussmitglieder:  

Abg. Herr Weihrich, Vorsitzender  GRÜNE 
Abg. Herr Rosmeisl CDU 
Abg. Herr Scharf CDU 
Abg. Herr Stadelmann CDU 
Abg. Frau Hunger DIE LINKE 
Abg. Herr Dr. Köck DIE LINKE 
Abg. Herr Krause (Salzwedel) DIE LINKE 
Abg. Herr Lüderitz DIE LINKE 
Abg. Herr Barth SPD 
Abg. Herr Bergmann SPD 
Abg. Frau Hampel SPD 

Ferner nimmt Abg. Herr Czeke (DIE LINKE) an der Sitzung teil. 

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt: 

Minister Herr Dr. Aeikens 

Textdokumentation:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Herr Weihrich eröffnet die Sitzung um 10.10 Uhr und stellt die Be-
schlussfähigkeit fest.  
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung: 

Umgang mit Neobiota 

Selbstbefassung - ADrs. 6/UMW/52 

Vorsitzender Herr Weihrich: Wir haben uns in der 45. Sitzung darauf verständigt, 
Frau Schneider von der Koordinationsstelle Invasive Neophyten in Schutzgebieten 
Sachsen-Anhalts zu der heutigen Anhörung einzuladen. Sie arbeitet beim UfU und lei-
tet dort das Forschungsprojekt Korina.  

Wir sollten zunächst den Bericht der Landesregierung hören und danach Frau Schnei-
der das Wort geben.  

Minister Herr Dr. Aeikens (MLU): Ich kann jetzt gern etwas zu dem Thema ausfüh-
ren. Sonst ist es bei Anhörungen immer so, dass zuerst die Anzuhörenden Stellung 
nehmen und sich daran eine Diskussion anschließt. Es spricht Einiges dafür, es in die-
sem Fall dabei zu belassen, es sei denn, es besteht der ausdrückliche Wunsch, dass 
zu dem Thema zuerst die Landesregierung ausführlich Stellung bezieht, was möglich 
ist. 

Vorsitzender Herr Weihrich: Wenn das Ihr Wunsch ist und kein Widerspruch vom 
Ausschuss kommt, würden wir so verfahren, dass Frau Schneider zuerst ihren Vortrag 
zum Thema Neophyten hält.  

Anhörung der Koordinationsstelle Invasive Neophyten in Schutzgebieten Sach-
sen-Anhalts beim Unabhängigen Institut für Umweltfragen e. V. 

Frau Schneider, Projektleiterin: Ich werde am Anfang meiner Ausführungen kurz auf 
die Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. Oktober 2014 über die Prävention und das Management der Einbringung und Aus-
breitung invasiver gebietsfremder Arten eingehen, die zum Zeitpunkt der Einladung 
noch kein Thema war, aber jetzt, ein Dreivierteljahr später, ganz aktuell ist.  

Danach werde ich Ihnen die Neophytenproblematik in Sachsen-Anhalt, das Projekt 
Korina, die Koordinationsstelle, unser Aktionsprogramm zum Management von Neo-
phyten in Schutzgebieten und das, was an Maßnahmen im Hinblick auf Neobiota in 
Sachsen-Anhalt bisher läuft, vorstellen. 

Die erwähnte EU-Verordnung ist am 1. Januar 2015 in Kraft getreten. Sie zielt darauf 
ab, in Bezug auf invasive gebietsfremde Arten Prävention zu gewährleisten und das 
Management der Einbringung und der Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten in 
Europa zu regeln.  
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Zentrales Instrument ist eine Liste invasiver gebietsfremder Arten von unionsweiter 
Bedeutung. Diese EU-Liste gibt es noch nicht. Sie soll erst am 2. Januar 2016 vorlie-
gen. Die dafür Zuständigen haben also noch ein Jahr Zeit, sich auf eine Liste von Arten 
zu einigen.  

Wenn die Arten festgelegt sind, geht es erst richtig los. Es geht dann schwerpunktmä-
ßig um Prävention, darum, dass invasive Tier- und Pflanzenarten möglichst gar nicht 
erst in die EU eingeführt werden, dass sie nicht gezüchtet, nicht gehandelt, nicht ge-
tauscht und nicht in die Umwelt freigesetzt werden sollen. Dabei ist ein Hauptansinnen, 
dass man das Auftreten gebietsfremder Arten nach Möglichkeit von vornherein verhin-
dert.  

Für den Fall, dass solche Arten doch nach Europa kommen, weil sie vielleicht von Ein-
zelnen freigesetzt oder durch andere Umstände eingeschleppt worden sind, soll es ein 
Frühwarnsystem geben, das schnell auf solche Situationen reagiert und möglichst in-
nerhalb von wenigen Monaten Maßnahmen gegen neu auftretende Arten beginnt. 

Die häufigen Arten sollen gemanagt werden. Es ist allerdings sehr umstritten, wie viele 
häufige Arten auf die EU-Liste gesetzt werden sollen, weil das Management häufiger 
Arten sehr teuer ist und für die Umsetzung der EU-Verordnung keine Mittel eingeplant 
sind. 

Das ist das, was jetzt EU-weit gilt, was auch in Deutschland umgesetzt werden muss, 
bezüglich dessen sich die Instanzen aber erst einmal klar werden müssen, wie sie das 
überhaupt umsetzen können. 

Wie sieht es mit invasiven Neophyten in Sachsen-Anhalt aus? Das sollen Ihnen die 
Schaubilder der Powerpoint-Präsentation veranschaulichen.  

Zunächst müssen ein paar Begrifflichkeiten geklärt werden. Als „Neophyten“ werden 
Arten bezeichnet, die - ob eingeschleppt oder eingeführt - ab etwa 1500 nach Deutsch-
land gekommen sind. Es gibt sehr viele Neophyten in Deutschland, aber nicht alle sind 
invasiv. Es besteht hier kein Neophytenproblem, sondern ein Problem mit - das ist eine 
wichtige Begrifflichkeit - invasiven Neophyten.  

Nur ein kleiner Bruchteil der Neophyten, höchstens 10 %, verursacht wirklich Proble-
me. Das können gesundheitliche Probleme sein - das ist am bekanntesten -, insbeson-
dere bei Ambrosia und Riesen-Bärenklau. Es können wirtschaftliche Probleme in der 
Land- oder der Forstwirtschaft entstehen. Einzelne Arten können Schäden an Bauwer-
ken verursachen.  

Korina als Naturschutzprojekt beschäftigt sich mit den Schwierigkeiten, die invasive 
Neophyten in der heimischen Biodiversität erzeugen, wo sie mit den heimischen Arten 
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konkurrieren, wo sie Ökosysteme verändern und nachhaltig in ihrer Funktionalität stö-
ren können oder wo eine Hybridisierung stattfinden kann. 

Einige bekannte Beispiele. Ein sehr bekannter invasiver Neophyt ist Ambrosia. Davon 
gibt es zwei Arten, eine einjährige und eine mehrjährige. Beide Arten sind stark ge-
sundheitsgefährdend, weil der Pollen der Pflanzen ganz stark allergen ist und fast di-
rekt Asthma verursachen kann.  

Die einjährige Ambrosius ist in Sachsen-Anhalt schon sehr oft gefunden worden, ist 
aber meist nur kurzzeitig da. Es ist auch deshalb keine Art, die an einem Standort lan-
ge verweilt, weil der Fundort häufig unter Vogelhäuschen in Gärten ist, wo die Pflanze 
schnell wieder entfernt wird. Der Samen wird über Vogelfutter eingeschleppt; das ist 
der derzeit gängige Weg der Einschleppung von Ambrosia.  

Im Moment gibt es im Land keine großen Probleme mit Ambrosia. Das kann sich än-
dern, weil es in Bayern an Autobahnen schon Vorkommen gibt, die sich entlang dieser 
Fernverkehrsstraßen ausbreiten und so in den nächsten Jahren auch nach Sachsen-
Anhalt kommen können.  

Durch Ambrosia entstehen dem Gesundheitswesen in erheblichem Umfang Kosten. 
Deswegen ist, glaube ich, auch der Wille da, dass diese Arten weiter bekämpft werden 
sollen.  

Riesen-Bärenklau kommt in Sachsen-Anhalt weitaus häufiger vor. Wie man auf den 
Schaubildern „Auswirkungen invasiver Neophyten: Riesen-Bärenklau“ sieht, kann die 
Pflanze Verbrennungen leichten bis schweren Grades verursachen, die Narben hinter-
lassen, die Jahrzehnte sichtbar sein können. Das ist eine Art, die in Sachsen-Anhalt 
schon an sehr vielen Stellen stabil vorkommt und gegen die schon etwas unternom-
men wird, allerdings noch nicht genug.  

Die Kosten der Behandlung von Verbrennungen durch Riesen-Bärenklau für Deutsch-
land belaufen sich auf etwa 1 Million € pro Jahr. Die Kosten für die Bekämpfung dieser 
Pflanze sind auf rund 10 Millionen € jährlich zu beziffern. Auch die Kontrollmaßnahmen 
sind schon sehr teuer geworden.  

Eine meiner Ansicht nach ganz wichtige Artengruppe bilden die Staudenknöteriche. 
Diese sind noch nicht so bekannt, weil sie keine Gesundheitsschäden verursachen. Sie 
können aber wirtschaftliche Schäden bewirken.  

Es gibt drei verschiedene Arten, die eigentlich gleich wirken, Zierpflanzen, die in sehr 
vielen Gärten angepflanzt worden sind und sich von dort aus ausbreiten, besonders 
stark durch Hochwasser entlang der Fließgewässer. 
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Die Schaubilder „Auswirkungen invasiver Neophyten: Staudenknöteriche“ zeigen bei-
spielhaft einen Fluss in Süddeutschland. Man sieht die alte Uferlinie und rechts dane-
ben Staudenknöterich, der im Winter keine Blätter trägt, weshalb der Boden darunter 
dann quasi freiliegt. Unter diesen Bedingungen kann ein Frühjahrshochwasser oder ein 
Winterhochwasser starke Erosionen an Ufern verursachen; das ist ein wirtschaftliches 
Problem. Staudenknöterich kann außerdem durch Bauwerke wachsen und so Schäden 
an Gebäuden, Straßen und anderen Bauwerken verursachen.  

Staudenknöterich ist in Sachsen-Anhalt an vielen Stellen in kleinen und vereinzelt in 
großen Vorkommen vorhanden. Es muss auf jeden Fall mehr dagegen getan werden. 
Es ist aber schwierig, die Art zu bekämpfen, weil sie sehr persistent ist.  

In England ist es inzwischen so weit, dass Grundstückseigentümer, die Staudenknöte-
rich auf ihrem Grundstück haben, Strafe zahlen müssen, wenn sie diesen nicht be-
kämpfen. Die Kosten dafür sind in England extrem hoch. Das ist also eine Art, von der 
man davon ausgehen kann, dass sie wahrscheinlich auch in Deutschland zunehmend 
Kosten verursachen wird.  

Zu den Auswirkungen invasiver Neophyten in FFH-Gebieten. Ein Schaubild zeigt die 
Oker an der Landesgrenze. Die Ufer des Flusses sind inzwischen fast zu 100 % mit 
Staudenknöterich bewachsen. Dort gibt es im Untergrund keine anderen Arten mehr; 
da wächst nichts.  

Ich möchte kurz auf den Verlauf der Invasion einer Art eingehen und erläutern, wie die 
Invasion vonstattengeht. Am Anfang, wenn eine Art eingeschleppt wird und beginnt, 
sich auszubreiten, sind die Kosten für die Kontrolle noch sehr gering. Dann kann man 
an der einen Stelle etwas machen, dann ist die Art wieder weg.  

Wenn man aber länger wartet - das Problem ist, dass man meistens länger wartet; 
man überlegt noch, sollte man schon etwas machen, ist es jetzt wirklich notwendig, 
eigentlich sieht es harmlos aus etc., oder man findet die Vorkommen nicht gleich -, 
dann dauert das und die Art breitet sich weiter aus. Wenn - wie beim Staudenknöterich 
und beim Riesen-Bärenklau - die öffentliche Aufmerksamkeit dann irgendwann da ist, 
ist die vollständige Entfernung der Art eigentlich schon nicht mehr möglich und ist die 
Kontrolle schon sehr teuer. An der Stelle setzt unser Projekt an. Wir versuchen, die 
Aufmerksamkeit früher zu wecken und Vorkommen früher aufzufinden, auch um die 
Kosten für die Kontrolle zu minimieren.  

Ich stelle Ihnen jetzt kurz unser Projekt vor. Die Koordinationsstelle Invasive Neophy-
ten in Schutzgebieten Sachen-Anhalts ist ein ELER-Projekt. Wir beschäftigen uns 
hauptsächlich mit invasiven Neophyten in Schutzgebieten in Sachsen-Anhalt. Das geht 
nur eingeschränkt. Man muss auch schauen, was in dieser Hinsicht außerhalb von 
Schutzgebieten passiert. Wir sind bemüht, auch landesweite Übersichten über Vor-
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kommen von Neophyten zu schaffen. Schwerpunkt unserer Arbeit ist aber das soge-
nannte Schutzgebietsmanagement. Wir müssen unser Projekt jedes Jahr neu beantra-
gen. Für die Projektarbeit stehen vier Mitarbeiterinnen bei der Koordinationsstelle zur 
Verfügung.  

Ein umfassendes Neophytenmanagement funktioniert nur, wenn man eine Koordina-
tionsstelle hat, die sozusagen als Schnittstelle fungiert zwischen der Öffentlichkeit, den 
Personen, die Neophyten finden, den Experten, die die Neophyten bewerten, und den 
Akteuren, die Maßnahmen gegen die Neophyten durchführen. Diese Koordinationsstel-
le haben wir entwickelt. 

Ein wichtiger und zentraler Teil der Projektarbeit ist unser Aktionsprogramm zum Um-
gang mit invasiven Neophyten in Schutzgebieten in Sachsen-Anhalt, das man auch 
„Managementplan“ nennen könnte. Wir meinen, wir brauchen ein Aktionsprogramm, 
wie wir das Neophytenmanagement auf vielen verschiedenen Ebenen angehen. Das 
Programm impliziert die drei Ebenen Vorbeugung, Frühwarnsystem und Kontrolle. In 
diesen Ebenen arbeiten wir über Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben ein großes Netzwerk 
aufgebaut, wir haben ein Informationssystem, erfassen die Arten, bewerten sie und 
versuchen, Maßnahmen zu organisieren. Ich werde einige Beispiele dazu bringen.  

Wir sind im Moment die einzige Einrichtung in Deutschland, die so arbeitet. Sachsen-
Anhalt hat mit Korina also ein Pilotprojekt, das deutschlandweit einzigartig ist. In ganz 
Europa wird in dieser Form ganz selten gearbeitet. Es ist selten der Fall, dass eine 
Einrichtung wirklich die Kraft hat, so umfassend vorzugehen. 

Ich will nur kurz auf die Öffentlichkeitsarbeit von Korina eingehen. Wir haben in den 
fünf Jahren, die wir jetzt arbeiten, unsere Öffentlichkeitsarbeit ganz allmählich ausge-
baut. Wir haben in jedem Jahr mehr oder weniger neue Methoden der Öffentlichkeits-
arbeit aufgegriffen.  

Wir haben mit Vorträgen angefangen. Danach wurde von uns eine Internetseite erstellt. 
Später haben wir Zeitungsartikel und Fernsehsendungen initiieren können. Wir führen 
Workshops und Seminare durch.  

Im letzten Jahr - das finde ich ganz wichtig - haben wir mit Bildungsarbeit an Schulen 
angefangen. Dafür haben wir Informationsmaterial für Lehrer und Bildungsmaterial er-
arbeitet. Es gibt jetzt ein Methodenheft für den Biologie- und Geografieunterricht, das in 
Schulprojekten zum Thema invasive Neophyten an den Schulen von den Lehrern ge-
nutzt werden kann. Wir gehen auch selbst in die Schulen. Wir haben ein Kartenspiel 
entwickelt, das noch nicht gedruckt ist, aber in den nächsten Wochen vorliegen wird. 
Wir haben verschiedene Bestimmungsspiele für Schüler und für Erwachsene entwi-
ckelt, die die Arten noch nicht kennen. 
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Zu dem Netzwerk. Es gab schon vor uns Institutionen, die ein Neophytenmanagement 
gemacht haben. Diese haben jeweils für sich gearbeitet, oder die unteren Naturschutz-
behörden haben das für sich gemacht. Wir haben uns dazwischen gesetzt und gesagt, 
wir wollen all diese Strukturen besser beraten. Wir haben im Laufe der Zeit viele Part-
ner für das Netzwerk gewonnen. Wir arbeiten unter anderem mit dem Landesbetrieb 
für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft, mit verschiedenen Planungsbüros, mit 
vielen Gemeindevertretungen, auch mit den Bürgern und mit Hochschulen zusammen. 
Korina führt jedes Jahr Weiterbildungen, Workshops oder Tagungen mit Vortragsreihen 
für diese Akteure durch.  

Ein ganz wichtiges zentrales System ist unser Informationssystem „www.korina.info“. 
Wir versuchen, so viele der zusammengetragenen Informationen wie möglich auf der 
Internetseite bereitzustellen. Am wichtigsten sind natürlich Informationen dazu, an wel-
chen Stellen im Land invasive Neophyten vorhanden sind. Das System haben wir ge-
meinsam mit dem Landesamt für Umweltschutz so entwickelt, dass wir dessen Daten-
bank mit nutzen und eigene Daten darin einpflegen können.  

Wenn Sie wissen wollen, wo überall es beispielsweise Riesen-Bärenklau gibt, ob die-
ser etwa in Ihrem Nachbarort schon vorkommt, können Sie auf die Internetseite gehen 
und dort als Suchwort „Riesen-Bärenklau“ eingeben. Alle bekannten Fundorte werden 
Ihnen auf der Website angezeigt.  

Man kann über die Internetseite auch selbst Funde melden und sich Bilder von einzel-
nen Arten ansehen, wenn Fotografien zur Verfügung stehen. Das ist nicht alles. Darü-
ber hinaus bietet die Internetseite Informationen zu den einschlägigen Gesetzen, zu 
Maßnahmen, zu Schulprojekten, zu allem, was wir tun; unsere gesamte Arbeit wird 
dort vorgestellt. 

Das Informationssystem beinhaltet ganze Seiten zu einzelnen Arten, darunter eine Sei-
te zum Riesen-Bärenklau, auf denen auch die Maßnahmen vorgestellt werden, die 
man zur Bekämpfung jeweils durchführen kann. Zu möglichst vielen Arten haben wir 
das schon in dem System. Wir haben extra ausgewiesen, welche konkreten Bekämp-
fungsmaßnahmen sinnvoll und zielführend sind. 

Neben der Datenbank „Invasive Neophyten in Schutzgebieten Sachsen-Anhalts“ mit 
den Fundorten haben wir eine Datenbank „Maßnahmen gegen invasive Neophyten in 
Sachsen-Anhalt“. Letztere ist ganz einfach; es ist eigentlich nur eine Excel-Tabelle, in 
der wir Informationen zusammentragen. Wir haben ferner eine Literaturdatenbank mit 
derzeit 2 400 Artikeln, Büchern und Medien sowie eine Foto-Datenbank mit schon sehr 
vielen Fotografien von Arten und Maßnahmen, die wir auch für die Öffentlichkeitsarbeit 
nutzen müssen. 

http://www.korina.info/


Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung  
im Internet über die öffentliche Anhörung 6/UMW/47  21.01.2015 

____________________________________________________________________________ 

11

Das Schaubild „Monitoring: Erfassung von Neophyten durch Korina“ soll überblicksmä-
ßig darstellen, dass wir aus ganz verschiedenen Quellen Informationen über die Ver-
breitung der Arten bekommen, unter anderem vom Landesamt für Umweltschutz. Die 
Kartierungen, die über dieses Amt laufen, fließen auch bei uns ein. Wir nehmen aber 
auch eigene Kartierungen vor; wir haben ehrenamtliche Kartierer. Wir erhalten auch 
von Einzelpersonen Informationen. Wenn jemand beispielsweise Riesen-Bärenklau 
findet, ruft er uns an oder meldet uns dies übers Internet oder über unsere App.  

Das Schaubild „Monitoring: Erfassung von Neophyten - per Internet“ zeigt das Fund-
meldeformular auf unserer Internetseite, in dem man einen Fund selbst eintragen kann. 
Dafür muss man sich auf der Website registrieren. Dann kann man einen Fund in das 
Formular eintragen.  

Seit dem letzten Jahr kann man uns außerdem über eine Smartphone-App Funde mel-
den. Das geht viel einfacher als übers Internet; denn das kann man am Fundort sofort 
tun. Man kann dann gleich ein Foto mitschicken. Wir können somit schneller verifizie-
ren, ob sich die Finder nicht verguckt haben, ob es nicht doch eine heimische Art ist. 
Die Meldung wird direkt auf unsere Internetseite umgeleitet; diese ist somit immer ganz 
aktuell. Wenn man sich Neophyten angucken will, kann man sich mit der App auf dem 
Smartphone eine Karte anzeigen lassen, die abbildet, wo in der Umgebung Neophyten 
sind, sodass sie diese schnell auffinden und anschauen können.  

Zur schwarzen Liste invasiver Arten, die hier Thema sein sollte. Es existiert seit unge-
fähr zwei Jahren eine Schwarze Liste invasiver Arten Deutschland, auf der invasive 
Neophyten stehen, die in Deutschland vorkommen. Die Arten sind darin sozusagen in 
unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Dafür sind ungefähr 80 Arten vom Bundesamt 
für Naturschutz bearbeitet worden.  

Wir haben gesagt: Es gibt ein paar Arten, die dabei nicht berücksichtigt worden sind. 
Wir wollen diese Arten selbst untersuchen. Wir haben dann weitere etwa 35 Arten be-
wertet und haben eine eigene schwarze Liste invasiver Arten Sachsen-Anhalt entwor-
fen; das ist sozusagen unsere Korina-Liste. Wir sind daran interessiert, dass diese 
Landesliste mit den zuständigen Landesbehörden abgestimmt wird. Wir sind derzeit in 
entsprechenden Gesprächen mit dem Landesamt für Umweltschutz.  

Auf der schwarzen Liste für Sachsen-Anhalt stehen zurzeit 115 Arten, auf der schwar-
zen Liste für Deutschland 90 Arten. Es ist die gleiche Methodik, die in den Listen an-
gewendet wird. Die Landesliste hat im Grunde den Stil, den die Liste für Deutschland 
des Bundesamtes für Naturschutz aufweist. Die schwarzen Listen beinhalten für jede 
Art einen Steckbrief, in dem genau beschrieben wird, warum die Art aufgenommen 
worden ist, welche Einstufung vorgenommen wurde und aus welchen Gründen dies 
erfolgte.  
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Zu den Maßnahmen im Land, die gegen Neophyten ergriffen werden. In Sachsen-An-
halt gibt es relativ wenig Maßnahmen, die wirklich gezielt gegen invasive Neophyten 
durchgeführt werden. Das Schaubild „Maßnahmen: Übersicht über Maßnahmen“ zeigt 
eine Übersicht über alle uns bekannten Maßnahmen. Man erkennt daran, dass es ei-
nen Maßnahmenschwerpunkt in der Stadt Halle und einen Maßnahmenschwerpunkt in 
der Stadt Dessau-Roßlau gibt. Der Landkreis Harz hat eine ganze Menge gemacht. Im 
Norden des Landes werden nur wenige Maßnahmen durchgeführt; dort gibt es aber 
tatsächlich weniger invasive Neophyten.  

Die meisten der Maßnahmen in Sachsen-Anhalt werden von Beschäftigungsgesell-
schaften durchgeführt, auch wenn sie im Auftrag der unteren Naturschutzbehörden er-
folgen. Meistens sind es Beschäftigungsgesellschaften, die das umsetzen. Das bedeu-
tet, dass das oft mit sehr wenig Technik und mit einem sehr hohen personellen Auf-
wand gemacht wird; das ist sehr harte Arbeit.  

Zur Finanzierung. Eine wirkliche Finanzierung von Maßnahmen, die man in Auftrag 
gibt, ist meistens nicht möglich, weil dafür keine Mittel zur Verfügung stehen. 

Gegen Riesen-Bärenklau gibt es in Sachsen-Anhalt eine ganze Menge Maßnahmen. 
Ich möchte nur kurz darauf eingehen, was in dieser Hinsicht schwerpunktmäßig läuft. 
Es gibt im südlichen Sachsen-Anhalt fünf Schwerpunkte, wo Riesen-Bärenklau sehr 
häufig geworden ist. Der Fortschritt ist dabei sehr unterschiedlich.  

Im Einzugsgebiet der Selke zum Beispiel hat die Beschäftigungsgesellschaft die Art 
schon mehr als zehn Jahre lang jedes Jahr bekämpft und hat das ganz gut im Griff. 
Ähnlich ist es in der Stadt Halle. Diese führt schon seit mehr als zehn Jahren Maß-
nahmen gegen Riesen-Bärenklau durch; sie konnten den stark zurückdrängen. Im 
Mansfelder Seengebiet - darauf gehe ich nachher noch einmal ein - fängt das erst an. 
Im Raum Bernburg gibt es immer mal wieder Maßnahmen, aber zu wenig. Darüber 
hinaus gibt es einzelne Gebiete, in denen die Art häufig vorkommt, zum Beispiel das 
Helmegebiet, in dem in der Vergangenheit kaum etwas dagegen unternommen wurde, 
wo erst im letzten Jahr damit begonnen wurde.  

Zum Mansfelder Seengebiet. Im Juni 2012 haben wir noch sehr wenig darüber ge-
wusst. Uns war nicht bekannt, dass Riesen-Bärenklau in dem Gebiet so häufig vor-
kommt. Das Schaubild „Riesen-Bärenklau im Mansfelder Seengebiet Stand Juni 2012“ 
zeigt, wie die Datenlage dazu damals war. Es gab vereinzelt Fundmeldungen; das war 
nicht so auffällig.  

Im August 2012 haben wir schon viel mehr gewusst. Zu jenem Zeitpunkt hatten wir 
erkannt, dass in dem Gebiet sehr viele Einzelvorkommen und vier Fließgewässer über 
mehrere Kilometer quasi bis zum Rand mit Riesen-Bärenklau voll sind. Deswegen er-



Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung  
im Internet über die öffentliche Anhörung 6/UMW/47  21.01.2015 

____________________________________________________________________________ 

13

folgt seit dem Jahr 2012 eine koordinierte Kontrolle des Riesen-Bärenklaus in dem Ge-
biet.  

Wir haben uns mit dem Umweltamt im Landkreis Mansfeld-Südharz und mit den betrof-
fenen Gemeinden zusammengesetzt und haben gesagt: Wir müssen uns, was die Be-
kämpfung des Riesen-Bärenklaus im Mansfelder Seengebiet betrifft, abstimmen. Das 
geht nicht mit Hauruck-Aktionen an einzelnen Stellen. - Wir haben in den letzten Jah-
ren mehrere Treffen gehabt, in deren Rahmen wir immer wieder versucht haben, das 
abzustimmen.  

Für Maßnahmen zur Bekämpfung von Riesen-Bärenklau stehen nach wie vor zu wenig 
Mittel zur Verfügung. Die Maßnahmen werden zurzeit überwiegend über Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen umgesetzt; das hat bisher keine richtige Wirkung entfaltet.  

Es ist wichtig zu wissen, dass es viele Jahre dauern kann, Riesen-Bärenklau und an-
dere Neophyten zu bekämpfen. Man muss da dranbleiben und darf keine Pause ma-
chen; sonst fällt man stark zurück. Es ist schon ein Erfolg, dass es da inzwischen eine 
Koordination gibt, weil das Vorgehen dadurch effektiver wird.  

Abg. Herr Lüderitz: Ich habe eine Frage zu dem Schaubild, auf dem das Auslaufen 
der EU-Projektförderung aus dem ELER zum 30. September 2015 avisiert ist. Wie ist 
da gegenwärtig der Stand? 

Frau Schneider: Unser Projekt endet dann. Wir müssen jetzt einen neuen Antrag 
schreiben. Wir hoffen, dass die Förderung erneut starten kann, sodass wir weiterarbei-
ten können. 

Vorsitzender Herr Weihrich: Auch ich möchte wissen, wie es mit dem Projekt Korina 
weitergeht. Dazu sollte Minister Herr Dr. Aeikens noch einmal Stellung nehmen. 

Des Weiteren interessiert mich, inwieweit es in Sachsen-Anhalt insgesamt weiterer 
Maßnahmen bedarf, um die Verpflichtungen aus der EU-Verordnung umzusetzen. 

Abg. Herr Scharf: Wenn für bestimmte Arten unzweifelhaft feststeht, dass sie schäd-
lich sind und dass es gut wäre, sie zurückzudrängen und, wenn es geht, zu beseitigen, 
gibt es dann auch eine Verpflichtung der Grundstückseigentümer dazu, vielleicht auch 
unterschieden danach, ob die Grundstücke in öffentlicher oder in nichtöffentlicher Hand 
sind?  

Wenn an einem Graben festgestellt wird, dass dort Staudenknöterich ist, sind dann die 
Unterhaltungsverbände verpflichtet, diesen zu beseitigen? Oder sagen diese, nein, wir 
mähen da wie jedes Jahr drüber, wir finden es auch nicht gut, dass der da ist, können 
aber auch nichts dagegen tun?  
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Frau Schneider: Es gibt keine Verpflichtung. Soweit wir das bisher verstanden haben, 
ist es so, dass eigentlich nur unter der Begründung der Gefahrenabwehr manchmal 
etwas gemacht werden kann.  

Wenn man nachweisen könnte, dass eine Art sich aus einem Grundstück heraus ver-
breitet oder sonst irgendwie in die Landschaft freigesetzt wurde, könnte durchaus das 
Bundesnaturschutzgesetz gelten; das ist aber quasi fast nie nachweisbar. 

Bei den Unterhaltungsverbänden haben wir schon ein paar solcher Diskussionen ge-
habt, in denen diese genau das gesagt haben: Wir sind für die Unterhaltung der Ge-
wässer zuständig, wir müssen nur dafür sorgen, dass das Gewässer bei Hochwasser 
funktioniert, mehr nicht. Wir können nicht, würden gern, haben aber keine Mittel und 
nicht die Möglichkeiten.  

Wir haben kürzlich ein Gespräch mit dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz und 
Wasserwirtschaft geführt, in dem dieser in Aussicht gestellt hat, im Rahmen seiner 
Möglichkeiten die Neophyten mehr in Betracht zu ziehen und auch bei der Gewässer-
unterhaltung stärker zu berücksichtigen. Allerdings kann auch der LHW kaum extra 
gezielte Maßnahmen durchführen.  

Abg. Herr Krause (Salzwedel): Sie hatten eingangs im Zusammenhang mit den Ur-
sachen und den Quellen invasiver Neophyten in Deutschland Vogelfutter erwähnt. Wä-
re es - die Frage richte ich auch an den Minister - nicht denkbar - wir haben in vielen 
Bereichen ganz klare Regelungen, was importiert werden darf und was nicht -, dass 
der Gesetzgeber - das müsste für diesen doch einfach sein - für den Fall, dass in hei-
mischen Sorten Sämereien gebietsfremder invasiver Kulturen gefunden werden, klar 
regelt, dass diese Sorten nicht auf den Markt dürfen?  

Frau Schneider: Das gibt es schon.  

Abg. Herr Krause (Salzwedel): Das gibt es; das ist also geregelt.  

Frau Schneider: Das ist ein altes Problem bei Ambrosia; das ist nicht mehr problema-
tisch. Der Bestand von Ambrosia geht stark zurück. 

Abg. Herr Krause (Salzwedel): In dem Zusammenhang stellt sich die Frage der Kon-
trolle.  

Frau Schneider: Wir haben im letzten Jahr auch selbst mehrere Male Vogelfutter kon-
trolliert und haben nichts gefunden. Es gibt eine Saatgutverordnung, die hier seit dem 
letztem Jahr greift.  
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Ein Problem ist nach wie vor, dass es durch Saatguttransporte, die durch Deutschland 
gehen, zu Verunreinigungen der Umwelt mit Samen von invasiven Neophyten kommt, 
weshalb bestimmte Arten nunmehr häufiger an Autobahnen vorkommen und sich von 
dort selbständig weiter ausbreiten. Das wird man nicht aufhalten können. Man muss 
Maßnahmen finden, wie man die Ausbreitung an den Autobahnen kontrolliert; das ist 
ziemlich kompliziert.  

Da gibt es im Moment auch das Problem, dass das niemand erfasst. Es ist hier gar 
nicht möglich, an Autobahnen einfach mal nach Neophyten zu schauen. Dazu muss 
jemand beauftragt werden und eine Genehmigung erhalten. Das gibt es in Sachsen-
Anhalt nicht. Das gibt es im Moment nur in Bayern, dass jemand überhaupt an Auto-
bahnen nach Vorkommen von invasiven Neophyten schaut.  

Minister Herr Dr. Aeikens (MLU): Ich glaube, nach dem Vortrag von Frau Schneider 
wird verständlich, dass ich darum gebeten habe, dass Frau Schneider referiert, bevor 
die Landesregierung Ausführungen zu dem Thema macht.  

Ich denke, Sie haben den Eindruck gewinnen können, dass wir bei der Bearbeitung 
dieses Themas - auch im Vergleich mit anderen Bundesländern und anderen Regio-
nen - sehr weit sind. Für dieses gute Vorankommen möchte ich Frau Schneider und 
ihren Projektmitarbeiterinnen herzlich danken. Es ist uns gelungen, mithilfe der Projekt-
förderung in den letzten Jahren mit Korina etwas aufzubauen, das uns in die Lage ver-
setzt, das Thema „Umgang mit Neobiota“ besser als viele andere deutsche Regionen 
zu bearbeiten. Frau Schneider ist darauf eingegangen, dass es ein schwieriges Thema 
ist.  

Auch ich habe den Wunsch, dass die Projektarbeit fortgesetzt wird. Ich bin aber vor-
sichtig genug, keine Vorabgenehmigungen für die weitere Projektarbeit zu erteilen. Wir 
haben aber die Möglichkeit einer weiteren Förderung aus dem ELER und müssen die-
ses Thema weiter bearbeiten. 

Wir haben in den Regionen unterschiedliche Schwerpunkte. Wir bemühen uns, uns 
dieser Thematik im Rahmen der Möglichkeiten, die wir als Verwaltung haben, gerade 
in Großschutzgebieten besonders anzunehmen.  

Es laufen Gespräche unter anderem mit dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz und 
Wasserwirtschaft darüber, dem Thema in seinem Zuständigkeitsbereich die notwendi-
ge Beachtung zu schenken. Ich bitte um Verständnis, die Ressourcen, die wir dafür 
verfügbar haben, halten sich in Grenzen; das sage ich realistischerweise und ehrli-
cherweise.  

Wir haben relevante Regelungen mit Bezug zu dieser Thematik auch im Fischereirecht 
und im Jagdrecht. Ob diese Vorschriften überall ausreichen, ist etwas, das wir in der 
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weiteren Bearbeitung des Themas einer genaueren Betrachtung unterziehen müssen. 
Wir sehen uns jetzt zudem mit einer neuen EU-Rechtslage konfrontiert, die wir gerade 
aufzuarbeiten versuchen.  

Bezüglich der schwarzen Liste invasiver Arten sind wir in einer guten Kommunikation 
mit den zuständigen Stellen. Die letzten Arbeiten und Abstimmungen dazu stehen aus. 
Sie mögen daran ersehen, dass wir versuchen, auch dieser Thematik gerecht zu wer-
den.  

Erfreulicherweise bekommen wir Hilfe vom Bundesamt für Naturschutz. Dieses hat ein 
umfängliches Skript „Naturschutzfachliche Invasivitätsbewertungen für in Deutschland 
wild lebende gebietsfremde Gefäßpflanzen“ herausgegeben. Des Weiteren liegt mir 
eine sehr umfängliche Zuarbeit der zuständigen Fachabteilung vor.  

Die Zuarbeit halte ich für sehr qualifiziert. Aus diesem Grund und weil uns das Thema 
sobald nicht verlassen wird, möchte ich den Vorschlag unterbreiten, dass das Ministe-
rium für Landwirtschaft und Umwelt die Zuarbeit unter Hinzuziehung der Bundespubli-
kation und der Arbeiten aus dem Ausschuss dazu aufarbeitet und die überarbeitete 
Fassung zu gegebener Zeit an den Ausschuss übermittelt, damit dieser - unter Einbe-
ziehung der Ausführungen von Frau Schneider hier - eine vernünftige Gesamtschau 
vornehmen kann und weiß, - ich kann Ihnen ad hoc nicht sagen, wann die Abstimmung 
über die schwarze Liste Sachsen-Anhalt beendet sein wird - wie es mit dieser Thema-
tik im Land weitergehen soll. Dann hätten Sie eine umfangreiche Grundlage, auf deren 
Basis wir eine fundierte Diskussion im Ausschuss führen können. 

Abg. Herr Bergmann: Frau Schneider, Sie haben die EU-Liste invasiver gebietsfrem-
der Arten von unionsweiter Bedeutung erwähnt. Für den Ausschuss wäre es ganz gut, 
wenn Sie so eine Art Definition zur Verfügung stellen könnten, welche Arten in diese 
EU-Liste aufgenommen werden oder welche Kriterien für die Aufnahme gelten sollen. 
Sie hatten - sozusagen als Stichtag - das Jahr 1500 genannt und hatten die Begrifflich-
keiten „Neophyten“ und „invasive Neophyten“ unterschieden. Es wäre für den Aus-
schuss hilfreich, genau zu wissen, unter welchen Bedingungen was in die Liste kommt; 
das würde mich schon interessieren, auch wie da der Stand ist.  

Eine zweite Anmerkung. Sie haben die Problematik der Unterhaltungsverbände ange-
sprochen. Ich beziehe mich jetzt nicht auf deren originäre Tätigkeit, aber: Grundsätzlich 
sehe ich manches, was in den Unterhaltungsverbänden so läuft, was deren Schlagkraft 
bei der Umsetzung bestimmter Aufgaben angeht, kritisch. Deswegen ist mir auch klar, 
dass die sich nicht noch um Nebenkriegsschauplätze kümmern können. 

Noch eine Frage. Sie haben anhand eines Schaubildes sehr anschaulich gemacht, 
dass Staudenknöterich sehr stark dazu beitragen kann, dass Ufer mittel- bis langfristig 
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zerstört werden bzw. eine andere Ausprägung erhalten, was bei Hochwasserereignis-
sen Probleme verursachen kann.  

Wenn ich mich richtig erinnere, ist es doch so, dass sich Staudenknöterich sehr stark 
vegetativ vermehrt. Wenn ich den nur runtermähe, besteht dann nicht die Gefahr der 
Verschleppung und der zusätzlichen Ausbreitung?  

Frau Schneider: Ich antworte zuerst auf die letzte Frage. Ja, auf jeden Fall stellt es ein 
Problem dar, dass die Ausbreitung von Staudenknöterich durch die Gewässerunterhal-
tung verschlimmert wird; denn wenn man diesen abmäht und liegen lässt, hat man ein-
fach mal 10 000 neue Pflanzen zur Vermehrung freigegeben.  

Das ist ein Punkt, den wir mit dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasser-
wirtschaft kürzlich besprochen haben und den wir auch mit den Unterhaltungsverbän-
den klären müssen, dass das bei der Gewässerunterhaltung berücksichtigt werden 
muss, dass man durch eine andere, eine vorsichtigere Art der Gewässerunterhaltung 
mehr erreichen kann.  

Letzteres wird möglicherweise höhere Kosten verursachen, weil man das Mähmaterial 
entfernen muss. Selbst wenn der Staudenknöterich dadurch nicht unter Kontrolle ge-
bracht und nicht zurückgedrängt wird, wird er zumindest nicht weiter vermehrt. Das ist 
wirklich wichtig, das ist auch für mich so ein bisschen die Botschaft.  

An vielen Stellen muss man auch nur die Unterhaltung oder die Pflege der Flächen zu 
einem anderen Zeitpunkt durchführen; damit kann man schon etwas erreichen.  

Zu den Arten, die auf die schwarze Liste der EU kommen. Das sind unter anderem 
Arten, bei denen ganz starke Auswirkungen auf die heimische Biodiversität befürchtet 
werden, und Arten, die nicht in der EU heimisch sind. Es ist wichtig zu wissen, dass es 
Gebiete in der EU gibt, in denen Arten heimisch sind, die in anderen Gebieten Proble-
me verursachen können.  

Es sollen ausdrücklich nur die Arten in die Liste aufgenommen werden, gegen die 
Maßnahmen sinnvoll und möglich sind. Das ist ein Kriterium, das wahrscheinlich zu 
heftigen Diskussionen führen wird. 

Über die Aufnahme von häufigen Arten wie Staudenknöterich, Riesen-Bärenklau oder 
Waschbär wird es Diskussionen geben, weil es nicht möglich ist, so häufige Arten EU-
weit in der ganzen Fläche oder nur in Mitteleuropa zu bekämpfen. Aus diesem Grund 
werden besonders häufige Arten wahrscheinlich nicht in der EU-Liste auftauchen. Un-
geachtet dessen können das Land Sachsen-Anhalt und Deutschland sagen, wir wollen 
etwas gegen die Ausbreitung häufiger Arten tun. Aber das wird möglicherweise nicht 
von der EU verlangt werden.  
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Auf die EU-Liste kommen wahrscheinlich eher Arten, die in Deutschland extrem selten 
sind oder gar nicht vorkommen, bei denen man mit geringen Kosten etwas erreichen 
kann. Das ist im Moment das Gefühl. Es weiß derzeit niemand, was auf die EU-Liste 
kommt. 

Abg. Herr Dr. Köck: Zu den Ausführungen von Herrn Scharf, die Verpflichtung der 
Grundstückseigentümer bzw. der Unterhaltungsverbände zur Beseitigung von invasi-
ven Neophyten, möchte ich anmerken: Dann müssten wir das Wassergesetz und das 
Naturschutzgesetz möglicherweise so ändern, dass da eine Bestimmung hineinkommt, 
die die Zurückdrängung zur Aufgabe macht; das wäre eine Variante, die ich ad hoc 
sehe. 

Dann zu den Ausführungen von Herrn Lüderitz und von Minister Herrn Dr. Aeikens. Ich 
möchte dafür werben, dass das Projekt Korina fortgesetzt wird. - Sie, Frau Schneider, 
sollten aus diesem Hohen Hause mitnehmen, das wir alles tun werden, was in unserer 
Kraft steht, um das Projekt weiterhin zu ermöglichen, dass wir das unterstützen wollen.  

Ein dritter Punkt. Es gibt zum einen die, ich sage einmal, guten oder ungefährlichen 
Neophyten und zum anderen die bösen, die invasiven Neophyten. Beim Riesen-
Bärenklau sind wir nach wie vor in einer Phase, in der es uns mit relativem Aufwand 
vielleicht noch gelingen kann, die Ausbreitung unter Kontrolle zu bekommen. Bei dieser 
Art kommt das Problem hinzu, dass sie gesundheitsschädlich ist, was sie besonders 
interessant macht.  

Der vierte Punkt. Gibt es Hinweise darauf, dass Umweltveränderungen bestimmte Ar-
ten fördern? Ich weiß noch, in meiner Studienzeit gab es - verursacht durch Chlorid-
lauge auf Straßen im Winter - eine Art, die an jeder Straße vorkam, die heute fast ver-
schwunden ist. Jetzt haben wir Senecio inaequidens an allen Bahnlinien - im Herbst 
blüht dort alles wunderbar gelb -, auch an den Autobahnen. Das interessiert aber nie-
manden; das ist einer von den uninteressanten Neophyten.  

Des Weiteren möchte ich wissen: Wenn man sich auf bestimmte Arten konzentrieren 
müsste, wären es dann die Arten, die Sie, Frau Schneider, hier heute vorgestellt ha-
ben? Welche Arten kämen noch hinzu?  

Die letzte Anmerkung: Die annuellen Arten spielen hier wahrscheinlich auch nicht so 
die Rolle. Zum Beispiel ist Impatiens glandulifera so eine Art, die an den Flussufern 
sehr hübsch aussieht. Bei dieser Art ist übrigens auch schlecht einzuschätzen, ob sie 
gefährlich ist.  

Frau Schneider: Die Bewertung von Neophyten ist ein großes Problem. Man kann 
ganz oft nicht richtig sagen, inwiefern einzelne Arten schädlich sein können.  



Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung  
im Internet über die öffentliche Anhörung 6/UMW/47  21.01.2015 

____________________________________________________________________________ 

19

Zum Schmalblättrigen Greiskraut, das sich in den letzten 20 Jahren sehr stark ausge-
breitet hat und jetzt eigentlich schon in allen Siedlungen vorkommt, ist in einem Arte-
Bericht im letzten Jahr gesagt worden, dass es Gesundheitsprobleme verursacht, in-
dem es giftigen Pollen bildet, der auch in Honig eingetragen wird, weil das eine Art ist, 
die spät im Jahr sehr viel von Bienen aufgesucht wird. Das ist erst einmal eine Behaup-
tung. Es gibt eine Studie aus den 90er-Jahren, die das aufzeigt. Die Art wird vom Bun-
desamt für Naturschutz und von anderen Stellen im Moment nicht als so problematisch 
bewertet. Es kann aber passieren, dass sie, wenn sie sich weiter ausbreitet, irgend-
wann zum Problem wird.  

Die Schwesterart Jakobs-Kreuzkraut, eine heimische Art, ist unter anderem für Pferde 
giftig. Das ist auch beim Schmalblättrigen Greiskraut der Fall. Wenn es sich auf Wie-
sen und Weiden weiter ausbreitet, kann es zu einer Gesundheitsgefahr für Tiere wer-
den. Deshalb ist das Schmalblättrige Greiskraut auf der schwarzen Liste invasiver Ar-
ten Sachsen-Anhalt gelandet. Es ist schwierig, die Ausbreitung aufzuhalten, weil es 
eine sehr häufige und sehr kleine Pflanze ist, die sich sehr schnell vermehrt. 

Es gab auch die Idee, eine weiße Liste zu erstellen, auf der harmlose Arten stehen. 
Das ist nicht so einfach. Von diesem Ansinnen hat man am Ende wieder Abstand ge-
nommen, weil es Phasen von mehr als 100 Jahren geben kann, in denen sich Arten 
harmlos verhalten.  

Zum Beispiel ist Ambrosia schon um etwa 1860 nach Deutschland eingeschleppt wor-
den und hat sich über einen Zeitraum von mehr als 100 Jahren harmlos verhalten. Ir-
gendwann gab es eine Entwicklung dieser Vorkommen, die sich plötzlich ganz dyna-
misch vollzogen hat, weshalb diese Art heute so große Probleme verursacht.  

Deswegen haben wir die schwarze Liste invasiver Arten Sachsen-Anhalt. Darauf ste-
hen mehr als vier Arten. Wir wollen in dieser Liste eine Priorisierung danach vorneh-
men, welche Arten wir im Moment intensiv kontrollieren müssen und gegen welche 
Arten wir derzeit nichts unternehmen müssen. Dazu bedarf es weiterer Absprachen, 
die wir mit dem Land noch treffen müssen.  

Es wird auch nicht bei vier Arten bleiben. Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und 
Wasserwirtschaft will sich erst einmal nur vier Arten annehmen. Die Forstverwaltung 
hat vielleicht andere Thematiken. Die Gemeinden werden ohnehin hauptsächlich 
gegen Riesen-Bärenklau vorgehen. 

Abg. Herr Dr. Köck: Mir ist bekannt, dass in der Stadt Halle mächtig gegen Eschen-
Ahorn vorgegangen wird. Ist Eschen-Ahorn nicht eine Art, die man unter Aspekten des 
Klimawandels ein bisschen anders bewerten müsste? 
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Frau Schneider: Das Projekt in der Stadt Halle, das auf eine massive Regulierung des 
Eschen-Ahorns abzielt, unterstützen wir auch, weil es schon so ist, dass der Eschen-
Ahorn, wenn er sich weiter stark ausbreitet und quasi die Hauptbaumart an den Fluss-
ufern wird - wie es in der Stadt Halle zu beobachten ist -, eine Verringerung der heimi-
schen Biodiversität bewirkt.  

Eine heimische Baumart, die die Flussufer eigentlich bewachsen müsste, wenn es eine 
natürliche Flussdynamik gäbe, ist die Silberweide. Die Silberweide kann bis zu 600 
Insektenarten beherbergen, die sich von ihr ernähren. Nur etwa 200 allgemein verbrei-
tete Insektenarten können auch den Eschen-Ahorn fressen. Es gibt Arten, die nicht 
einfach von der Silberweide auf den Eschen-Ahorn wechseln können. Deshalb kann 
man nicht sagen, dann nehmen wir eben Eschen-Ahorn. Bestimmte Insekten sind an 
die Silberweide angepasst und gehen dann ganz stark zurück. Dabei geht es um Bio-
diversität im faunistischen Bereich. Das wollen wir verhindern, indem wir in der Stadt 
Halle versuchen, den Eschen-Ahorn zurückzudrängen. 

Abg. Herr Bergmann: Frau Schneider, ich möchte grundsätzlich sagen, dass auch wir 
es unterstützen, dass das Projekt Korina weiterläuft; das ist keine Frage. Es würde 
mich auch freuen, wenn wir an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Gas 
geben könnten.  

Herr Kollege Köck, wir können eine Bewertung unter Aspekten des Klimawandels vor-
nehmen. Die Diskussion macht es aber richtig schwierig, die richtige Bewertung unter 
verschiedenen Aspekten vorzunehmen. 

Weil ich das Thema Klimawandel gerade angesprochen habe - ich will einen kleinen 
Schwenk machen; es geht bei dem Thema ja um Neobiota und nicht ausschließlich um 
Neophyten -: Es gibt einen Atlas zur Verbreitung der Vogelwelt mit einem prognosti-
schen Ansatz für das Jahr 2100 unter Berücksichtigung einer mittleren Erwärmung von 
2° C, den die Engländer auf den Markt gebracht haben. Darin sind prognostisch Ver-
breitungsgebiete von Vogelarten im Jahr 2100 dargestellt.  

Wenn das so eintreffen würde, hätten wir eine ganze Menge Neozoen im Bereich der 
Vogelwelt zu erwarten, wo man natürlich im Einzelfall fragen muss: Macht es immer 
Sinn, sie zurückzudrängen? Sind die in jedem Fall schädlich? Wann sind sie vom Kli-
mawandel abhängig und wann ist es sinnvoll, sie zuzulassen? Es ist immer eine sehr 
anthropogene Sichtweise, was gut ist und was schlecht ist.  

Der Vogelatlas erinnert mich - Sie haben das anhand der Listen schon sehr deutlich 
gemacht - an eine ganz klare Schwarz-Weiß-Malerei ohne erst einmal eine intelligente 
Berücksichtigung innerhalb des Ökosystems. Eine sachgerechte Abwägung unter Be-
rücksichtigung aller Belange ist schwierig. Man kann manche Sachen kritisch sehen, 
muss sie aber trotzdem akzeptieren.  
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Es gibt Arten, in Bezug auf die mir nicht gefallen hat, was Sie, Frau Schneider, im Zu-
sammenhang mit der EU-Liste gesagt haben. Ich denke, wir sollten uns auf die Arten 
konzentrieren, von denen wir eindeutig sagen können, die sind schädlich oder sogar 
gefährlich und müssen deshalb wirksam bekämpft werden.  

Ich würde es schon ein bisschen schräg finden, wenn die Arten, die uns wirklich Pro-
bleme bereiten, nicht auf der EU-Liste zu finden wären. Im Extremfall wird es dann 
auch heißen, dass die EU die Bekämpfung dieser Arten nicht fördert, weil sie nicht auf 
der Liste stehen. Dann hätte man einen Papiertiger geboren, der letztendlich keine 
Wirkung in Deutschland entfaltet; das wäre Schwachsinn.  

Ich bitte darum, dass im Ministerium und auch in den zuständigen Stellen in Berlin da-
rauf hingearbeitet wird, dass so ein Unsinn nicht passiert. Ich weiß, dass so etwas im-
mer sehr schwierig ist. - Vielleicht haben Sie, Frau Schneider, noch ein paar Anregun-
gen, wie Sie dabei Unterstützung von uns erhalten können; denn, wie gesagt, ein 
Papiertiger, der nichts bringt, nützt uns allen nichts.  

Frau Schneider: Das ist etwas, das ich schon mehrere Male in Institutionen themati-
siert habe. Die Antwort der zuständigen Behörden ist, dass sie keine zusätzlichen Mit-
tel bekommen, um das umzusetzen, und dass sie die Gefahr sehen, dass die Berichts-
pflichten, die auf sie zukommen, wenn man auch die häufigen Arten auf die Liste 
nimmt, größer als jetzt bei der Umsetzung der FFH-Richtlinie sind. Damit wäre also ein 
gigantischer Verwaltungsaufwand verbunden. Der soll ohne zusätzliche Mittel bewältigt 
werden? Das geht nicht, ist sozusagen die Antwort der Behörden. Die sagen: Wenn wir 
keine Mittel und kein Personal dafür bekommen, können wir häufige Arten nicht auf die 
Liste nehmen.  

Abg. Herr Bergmann: Das heißt, die EU-Liste wird nach dem Umfang der Arbeit aus-
gestaltet, die mit der Bekämpfung einzelner Arten verbunden ist und die den Verwal-
tungsbehörden damit zusätzlich entsteht. Ich sage das ganz bewusst so. Wenn ich als 
EU möchte, dass möglichst wenig Aufwand entsteht, schreibe ich genau die Arten, die 
später richtig Arbeit machen, nicht auf eine solche Liste. Man muss sich dann ernsthaft 
die Frage stellen, ob uns damit geholfen ist. 

Frau Schneider: Ja, das ist so. Allerdings können auch Arten, die nicht häufig sind, die 
jetzt eingeschleppt oder eingeführt werden - ob das Papageien, andere Tier- oder 
Pflanzenarten sind -, in 50 Jahren riesige Probleme verursachen.  

Beispielsweise hat sich das kleine Schmalblättrige Greiskraut von einem Wollhafen 
aus, wo es eingeschleppt worden ist, sehr schnell, innerhalb von 20 Jahren, ausgebrei-
tet. Die Ausbreitung kann ganz schnell gehen. Dann könnten solche Arten Kosten in 
Milliardenhöhe verursachen. Das muss man aufhalten. Da muss man ganz am Anfang 
einsetzen. Das ist schon auch sinnvoll.  
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Zur Umsetzung von Maßnahmen: Ich würde sagen, das ist eine Verwaltungsentschei-
dung. Fragen Sie mal Ihre Verwaltung; für diese ist wirklich ein praktisches Problem: 
Wo ist das Geld? - Das kann man ja nicht irgendwo finden. 

Noch einmal zum Klimawandel. Das ist tatsächlich ein großes Thema. Die Invasions-
biologie ist da offen. Sie haben die Frage aufgeworfen, was passiert, wenn Arten durch 
den Klimawandel von allein einwandern. Das sind nicht in jedem Fall problematische 
Neophyten oder Neozoen. Der Bienenfresser wird in Sachsen-Anhalt nicht als Problem 
dargestellt.  

Man muss die Begrifflichkeiten klar trennen und sagen: Die meisten invasiven Neophy-
ten sind eingeführte Arten, Zierpflanzen, die in allen Gärten wachsen und die sich aus 
allen Gärten in die Landschaft ausbreiten. Das ist nicht etwas, das von allein einge-
wandert ist. Die meisten Probleme, die wir haben, sind durch Arten verursacht, die wir 
selbst wollten, die wir als Kulturpflanzen genutzt haben. Dazu kann man Entscheidun-
gen treffen. Wenn - wie es im Moment noch propagiert wird - zum Beispiel Stauden-
knöterich als Landwirtschaftskultur angebaut wird, um damit Energie zu gewinnen, ist 
das ein Problem; das will man natürlich nicht. Wenn Arten in der Folge des Klimawan-
dels einwandern, muss man damit umgehen; das ist etwas ganz anderes. 

Abg. Herr Bergmann: Frau Schneider, nur damit ich jetzt von Ihnen nicht falsch ver-
standen werde: Ich habe den Vogelatlas nur als Beispiel gebracht, weil Uwe Köck vor-
hin zu bedenken gab, wir müssen die Entwicklung von Arten unter Aspekten des Kli-
mawandels vielleicht ein wenig anders sehen. Darin gebe ich ihm übrigens völlig 
Recht.  

Frau Schneider: Ja, das ist völlig richtig. 

Abg. Herr Bergmann: Dazu fiel mir spontan die Geschichte mit dem Vogelatlas ein. 
Natürlich haben wir die Probleme auch an anderen Stellen - das ist mir schon klar -, 
unter anderem bei ausgesetzten Tierarten. 

Noch eine Frage in dem Zusammenhang. Frau Schneider ist auf die Neophyten einge-
gangen. Kann ein Vertreter des Ministeriums ausführen, wie der Stand bei den Neozo-
en ist, was uns da besonders drückt, was wir da so feststellen? Wie sieht es beispiels-
weise mit ausgesetzten Schmuckschildkröten und anderen gebietsfremden Tierarten in 
Sachsen-Anhalt aus? Sind die alle eingegangen? Oder was ist damit passiert? Wir 
wollten das Thema eigentlich auf beide Bereiche bezogen verstanden wissen. 

Vorsitzender Herr Weihrich: Ich möchte die Frage gern weiterführen, weil das, was 
Sie, Herr Dr. Aeikens, vorhin gesagt haben, nicht wirklich befriedigt hat. Wir können 
feststellen, dass wir rechtliche Vorgaben haben, schon im Bundesnaturschutzgesetz, 
mit ganz konkreten Pflichten, in diesem Bereich etwas zu tun, und wir haben eine EU-
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Verordnung. Mich würde schon interessieren, wie das Land gedenkt, auf die sich da-
raus ergebenden Verpflichtungen zu reagieren, welche Vorkehrungen getroffen werden 
sollen, um diesen Pflichten zu genügen.  

Ich sage ganz offen, dass ich mich noch nicht intensiv und im Detail mit der EU-
Verordnung beschäftigt habe. Es muss aber irgendwann ganz konkret eine Information 
dazu geben, welche Pflichten dem Land durch die EU-Verordnung übertragen werden 
und wie diese Pflichten erfüllt werden sollen. Dazu bitte ich Sie, Herr Dr. Aeikens, um 
detailliertere Aussagen ergänzend zu dem, was Sie vorhin gesagt haben. 

Minister Herr Dr. Aeikens (MLU): Die EU-Verordnung ist drei Wochen alt. Sie haben 
den Ausführungen von Frau Schneider und von mir entnehmen können, dass wir in der 
Bearbeitung dieser Thematik - das sage ich noch einmal mit Nachdruck - ein gutes 
Stück weiter sind - das kann man guten Gewissens sagen - als viele andere Bundes-
länder. 

Was uns jetzt als Aufgabe bevorsteht, ist - das ist das, was ich dem Ausschuss als 
Zuarbeit anbiete -, dass wir uns erstens mit den Erkenntnissen von Korina befassen, 
zweitens damit auseinandersetzen, wie wir die Vorgaben in der EU-Verordnung um-
setzen, drittens unsere Rechtsvorschriften überprüfen und viertens im Anschluss daran 
dem Landtag die unangenehme Quintessenz aufzeigen, was es kosten würde, wenn 
wir uns mit bestimmten Dingen intensiver auseinandersetzen wollen, als wir es bisher 
vielleicht getan haben. Das soll die Zuarbeit leisten, die wir erbringen wollen. Auf dieser 
Grundlage sollten wir in diesem Ausschuss intensiver darüber diskutieren, wie sich die 
Landesregierung das im Detail vorstellt.  

Wir sind da in guter Gesellschaft mit den anderen Bundesländern, wenn auch mit zum 
Teil anderen Tier- und Pflanzenarten; es ist ja nicht alles regional deckungsgleich, es 
gibt da und dort regionale Schwerpunkte.  

Wir sind da dran. Ich bitte wirklich um Verständnis dafür, dass wir bei einer drei Wo-
chen alten EU-Verordnung noch nicht das letzte Detail mitteilen können, wie die Um-
setzung im Land konkret vollzogen werden soll. Es wird die Aufgabe der nächsten Wo-
chen und Monate sein, dies zu klären.  

Es würde mich sehr freuen, wenn auch der Punkt der EU-Verordnung zu gegebener 
Zeit wieder im Ausschuss aufgerufen würde und wir dann gemeinsam mit Ihnen über 
den Weg der Umsetzung der Rechtsvorschriften, den wir als zuständiges Ministerium 
uns vorstellen, diskutieren könnten. 

Vorsitzender Herr Weihrich: Ich möchte ausdrücklich würdigen, dass, was das The-
ma „Umgang mit Neobiota“ betrifft, wirklich schon viel passiert ist und wir da in Sach-
sen-Anhalt weiter sind als andere Bundesländer; das ist lobenswert. Eine EU-Ver-
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ordnung fällt jedoch nicht urplötzlich vom Himmel. Es gibt viele Vorentwürfe dafür. Man 
kann sich somit vorab darauf einstellen, was eine solche Verordnung an Konsequen-
zen bringt. Ich schlage vor, dass wir das jetzt so hinnehmen.  

Ich möchte Sie, Herrn Dr. Aeikens, fürs Protokoll und für die Planungen im Ausschuss 
noch darum bitten, einen konkreten Termin oder wenigstens einen ungefähren Zeit-
raum zu nennen, bis wann Sie die Zuarbeit vorlegen wollen, damit wir das zu gegebe-
ner Zeit im Ausschuss wieder aufrufen können. 

Ein Vertreter des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt: Das hängt von ver-
schiedenen Faktoren ab. Die Umsetzung der EU-Verordnung ist eine Gemeinschafts-
aktion. Nicht nur die Länder sind gefordert, die Verordnung umzusetzen, auch der 
Bund ist bei der Umsetzung der neuen EU-Verordnung verpflichtet.  

Der Bund und die Länder wollen sich in der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Natur-
schutz, Landschaftspflege und Erholung (LANA) darüber verständigen. Der Bund muss 
letztendlich in eigener Zuständigkeit entscheiden, wie viel er bundesrechtlich umsetzen 
will und was er den Ländern aufträgt, das diese rechtlich umsetzen sollen.  

Ich gehe davon aus, dass im ersten Halbjahr 2015 die Diskussionen in der LANA über 
die Umsetzung der Verordnung geführt werden. Danach werden vielleicht erste Ent-
würfe bzw. Programme vorliegen, wie man die Rechtsvorschriften umsetzen will. Ich 
würde sagen, vor einem halben Jahr werden keine konkreten Ergebnisse vorliegen. 

Vorsitzender Herr Weihrich: Ich halte fest, dass wir dieses Thema im Herbst, im Ok-
tober noch einmal aufrufen. Wenn es dann noch keine konkreten Informationen gibt, 
soll das MLU einen Zwischenbericht zum aktuellen Stand erstatten. Erforderlichenfalls 
müssen wir das Thema danach ein drittes Mal aufrufen. 

Abg. Frau Hunger: Eine Frage an Frau Schneider. Die Korina-Liste für das Land, die 
Sie angesprochen haben, ist im Internet zu finden. Umfasst die Liste wirklich alle von 
Ihnen eingeschätzten invasiven Neophyten in Sachsen-Anhalt? 

Frau Schneider: Wir sind dabei, die Liste auf dem aktuellen Stand, den wir erreicht 
haben, ins Internet zu stellen. Wenn Sie mehr Informationen brauchen als das, was Sie 
zurzeit im Internet finden, können Sie uns gern direkt fragen. Ich habe einiges Informa-
tionsmaterial mitbringen wollen; das habe ich leider zu Hause stehenlassen. Wir sind 
gerade dabei, die Liste im Internet zu aktualisieren. Wir sind, was die konkrete Form 
der neuen Fassung betrifft, noch in der Abstimmung mit dem Landesamt für Umwelt-
schutz. Vielleicht entwickelt sich das in den nächsten Wochen weiter. Die Liste im 
Internet ist nicht ganz vollständig.  
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Abg. Herr Bergmann: Auch ich habe noch eine Frage an Frau Schneider - ich habe 
das jetzt leider nicht hundertprozentig parat, könnte Ihnen das aber zukommen las-
sen -: Im Zusammenhang mit der Planung der Nordverlängerung der Autobahn 14 in 
Sachsen-Anhalt sind einige Kompensationsmaßnahmen geplant worden, die auf ein 
Zurückdrängen von Neophyten abzielen. Mich interessiert, ob Sie das Projekt oder 
diese Maßnahmen kennen,  

Frau Schneider: Nein. 

Abg. Herr Bergmann: ob Sie darin involviert sind und ob das für Sie interessant sein 
könnte, weil meines Erachtens - ich will mich jetzt sehr vorsichtig äußern; das müssen 
wir in einem anderen Ausschuss klären - ein Monitoring dieser Maßnahmen fehlt. Ich 
möchte Ihnen das gern zukommen lassen, sobald ich es recherchiert habe. Auch über 
die Frage, ob es die richtige Vorgehensweise ist, das über A&E-Maßnahmen zu ma-
chen - auch das ist eine wichtige Frage -, kann man sicher diskutieren. Ich wollte nur 
darauf hinweisen. Ich versuche, das herauszusuchen, und lasse Ihnen das zukommen. 

Frau Schneider: Ja. 

Vorsitzender Herr Weihrich: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen.  

Wir haben die Verfahrensweise bei diesem Selbstbefassungsantrag abgestimmt. Wir 
werden den Antrag im Herbst erneut auf die Tagesordnung nehmen und uns dann vom 
MLU über den aktuellen Stand informieren lassen.  

Abg. Herr Bergmann: Ich will den Ausschuss nicht aufhalten. Vielleicht habe ich das 
gerade nur nicht mitbekommen. Hat Herr Dr. Aeikens etwas zu den Neozoen gesagt? 
- Oder können Sie, Herr Dr. Aeikens, dazu noch gar nichts ausführen?  

Minister Herr Dr. Aeikens (MLU): Dazu kann die Fachabteilung Stellung nehmen.  

Ein Vertreter des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt: Die Koordinations-
stelle beschäftigt sich hauptsächlich mit den Neophyten. Im zoologischen Bereich gibt 
es ähnliche Probleme. Herr Dr. Aeikens hatte angesprochen, dass im Fischereirecht 
und im Jagdrecht entsprechende Arten verankert sind, die uns grundsätzlich Probleme 
machen.  

Zum Fischereibereich. Probleme bereiten zum einen Fischarten, die angesiedelt wur-
den, um bestimmte Probleme wie das Zuwachsen von Gewässern und anderes zu 
lösen. Ich spreche vom Silber-, vom Marmor- und vom Graskarpfen. Das wird sich über 
kurz oder lang von selbst erledigen, weil keine weitere Ansiedlung erfolgt und die 
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Populationen aufgrund des Alters der noch vorhandenen Fische, die sich hier nicht 
selbst vermehren, auslaufen werden. 

Zum anderen gibt es Probleme mit Fischnährtieren, die - zumindest regionsweise - 
invasiv sind, mit Krebstieren und mit bestimmten Fischen, die aus Aquarienhaltungen 
in die Natur eingebracht werden und unter günstigen Bedingungen, etwa bei Einleitung 
von warmen Abwässern oder aufgrund des Nichtzufrierens von Gewässern in milden 
Wintern, in der freien Natur ein Fortkommen haben. Hier muss ein Monitoring anset-
zen. Man muss eruieren, inwiefern bei den Fischnährtieren Invasivitätspotenziale vor-
handen sein können.  

Es ist eigentlich ein bekanntes Problem, dass eine Verdrängung des heimischen 
Flusskrebses - je nach Biotopeignung - durch amerikanische oder durch asiatische 
Krebsarten vonstatten geht; das ist ein lange bekanntes Problem. Wir haben das Pro-
blem der Wollhandkrabbe in großen Flussläufen, auch in der Elbe; auch das ist ein 
bekanntes Problem.  

Man muss immer wieder darauf hinweisen, dass wir es hier wirklich mit invasiven Neo-
zoen zu tun haben, die in bestimmten Gewässeranlagen teilweise zu erheblichen Pro-
blemen führen.  

Die Wollhandkrabbe ist in Sachsen-Anhalt sicherlich nicht so dramatisch, in anderen 
Bundesländern mehr, sodass hier auch zu diskutieren sein wird, was die deutschen 
Vorschläge für diese EU-Liste im Bereich der Neozoen beinhalten, wo Sachsen-Anhalt 
und wo andere Bundesländer da Schwerpunkte sehen. Das wird intensiv zu diskutieren 
sein, auch mit Blick auf die Kosten. - Das zum Fischereibereich. 

Zum Jagdbereich. Bekannte Neozoen sind der Waschbär, der Marderhund, der Mink 
und der Nutria; das sind die Schwerpunktarten hier. Für diese gibt es - mit Ausnahme 
der Jungenaufzuchtzeiten - keine festgelegten Schonzeiten. Das bedeutet, dass in 
Sachsen-Anhalt ein gezieltes Vorgehen gegen diese Arten jagdrechtlich schon möglich 
ist. Das sind Dinge, die man fest umschreiben kann, die man erkannt hat.  

Nicht unbedingt kalkulieren kann man neue Eindringlinge, weshalb man mit Monitoring 
nachbessern muss; denn es ist ganz wichtig, das Einwandern gebietsfremder Arten 
nachzuverfolgen. Ich erinnere an den Asiatischen Laubholzbockkäfer, der hier mögli-
cherweise invasiv werden kann, zu dem aus naturschutzfachlicher Sicht die Kenntnisse 
dafür, eine Befallssituation frühzeitig zu erkennen, nicht vorhanden und die Möglichkei-
ten, effektiv darauf zu reagieren, nicht unmittelbar gegeben sind. Man kann sicherlich 
auch mit Aktionen im Bereich des Pflanzenschutzes und im Bereich der Quarantäne-
vorsorge, die hier teilweise schon gemacht werden, versuchen, die Ausbreitung zu 
verhindern.  
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Ich gebe zu bedenken, dass es in Sachsen-Anhalt möglicherweise schon viele Neozo-
en gibt, die nicht erkannt werden, die durch ein Monitoring festgestellt würden, die be-
leuchtet werden müssen.  

Noch einmal ganz deutlich: Uns werden nicht nur die Tiere, die man sehen kann, son-
dern vor allem die Tiere, die man nicht sehen kann, in nächster Zeit Probleme bereiten.  

Vorsitzender Herr Weihrich: Vielen Dank für die Ergänzung. - Rückfragen sehe ich 
keine mehr. Damit ist der Tagesordnungspunkt 1 geschlossen. 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

Bibermanagement verbessern - für ein Zusammenleben von Mensch und Biber 

Beschluss des Landtages - Drs. 6/2965 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 6/3165 

Vorsitzender Herr Weihrich: Wir hatten uns darauf verständigt, dass wir jedem zu der 
Anhörung Eingeladenen ca. zehn Minuten Redezeit einräumen, um die Position vorzu-
tragen, dass wir danach gegebenenfalls die Stellungnahme der Landesregierung hören 
und daran anschließend in die Diskussion eintreten. 

Anhörung des Arbeitskreises „Biberschutz in Sachsen-Anhalt“ im Nabu Sach-
sen-Anhalt 

Herr Ibe: Ich vertrete den Arbeitskreis „Biberschutz in Sachsen-Anhalt“, der im Nabu 
organisiert ist. Die Grundlage für die Beratung über das Thema ist das Positionspapier 
des Arbeitskreises zu dem Beschluss des Landtages vom 26. März 2014 zum Biber-
management. Hauptkritikpunkt in dem Papier ist, dass die bisherigen Einzelgenehmi-
gungen für Maßnahmen gegen Biber aufgeweicht werden sollen, sodass zur Vermei-
dung erheblicher wirtschaftlicher Schäden die Landkreise und kreisfreien Städte in die 
Lage versetzt sind, unter bestimmten Voraussetzungen ohne artenschutzrechtliche 
Ausnahmegenehmigung Maßnahmen gegen den Biber zu ergreifen, wie auch immer 
das aussehen soll.  

Lassen Sie mich die Situation des Elbebibers kurz darstellen. Der Elbebiber ist gemäß 
dem Bundesnaturschutzgesetz auch heute noch eine streng geschützte Art; die Tierart 
ist auch in den Anhängen II und IV der FFH-Richtlinie aufgeführt. 

Der Elbebiber ist die einzige autochthone Unterart des Europäischen Bibers in Mittel-
europa. Im Bereich der mittleren Elbe in Sachsen-Anhalt ist das Kerngebiet des Elbe-
bibers. Damit hat das Land Sachsen-Anhalt eine besondere Bedeutung für diese Un-
terart. 

Ende 19./Anfang des 20. Jahrhunderts war der Bestand des Elbebibers auf 200 Tiere 
in ganz Deutschland zurückgegangen. Wir haben heute einen Bestand an Elbebibern 
von etwa 8 500 Tieren; davon leben etwa 3 000 bis 3 300 Biber in Sachsen-Anhalt. 
Das heißt: In 100 Jahren ist der Bestand an Elbebibern in Sachsen-Anhalt von 200 auf 
mehr als 3 000 Biber angewachsen. Insgesamt gibt es in Deutschland heute etwa 
30 000 Biber, die meisten davon in Bayern. In Sachsen-Anhalt gelten die Bestände des 
Elbebibers als gesichert, seit zehn Jahren sind sie annähernd gleich; wenngleich das 
immer wieder infrage gestellt wird.  
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Seit 40 Jahren erfolgt eine Kartierung der Biberbestände durch den Arbeitskreis Elbe-
biber in enger Zusammenarbeit mit den Verwaltungen der Großschutzgebiete, in deren 
Rahmen auf Messtischblatt-Basis alle bekannten Biberreviere erfasst werden, wodurch 
relativ genaue Zahlen dargestellt werden können. Es gibt heute etwa 1 200 Biberrevie-
re in Sachsen-Anhalt. Wir rechnen pro Biberrevier mit 3,3 Bibern; das ist ein statisti-
scher Wert, um Aussagen zu den Biberbeständen immer konstant tätigen zu können.  

Arealerweiterungen durch Biber erfolgen auch im Drömling in den Randbereichen. Es 
gibt aber auch viele Gebiete, die wieder verwaisen. Ursächlich dafür ist, dass der Biber 
in für ihn suboptimalen Gebieten keine Winternahrung findet. Ausreichend Winternah-
rung ist aber das Kriterium für Biberansiedlungen. Wenn der Biber im Winter nicht aus-
reichend Rinde zur Verfügung hat, wandert er ab, verlässt das Gebiet. Das wird meis-
tens nicht so zur Kenntnis genommen wie der Umstand, dass Biber auftauchen, wo sie 
noch nicht waren.  

Mit einem explosionsartigen Anstieg des Bestandes der Elbebiber ist unter den heuti-
gen Bedingungen also nicht zu rechnen. Die festgestellte Populationsentwicklung dient 
der Arealerweiterung und entspricht damit der Zielstellung der FFH-Richtlinie.  

Die positive Entwicklung des Bestandes an Bibern in Deutschland ist nicht von allein 
geradlinig immer aufwärtsgegangen. Nur durch den konsequenten Schutz dieser Tier-
art, der schon sehr zeitig eingesetzt hat, durch Ausweisung von Biberschongebieten, 
durch Unterschutzstellung auch zu DDR-Zeit als streng geschützte, vom Aussterben 
bedrohte Art und durch Wiederansiedlungsprojekte in anderen Bundesländern, ist de-
ren Bestand auf die heute bekannte Anzahl an Tieren angewachsen; wobei ich dazu-
sagen muss, dass in Sachsen-Anhalt selbst keine Maßnahmen zur Umsiedlung von 
Bibern vorgenommen worden sind.  

Noch heute führen Repressionen wie ein Nahrungsmangel, der Lebensraumverlust 
oder die Zerstörung von Lebensstätten zur Stagnation der Biberbestände in einigen 
Gebieten.  

Untersuchungen haben auch ergeben, dass ungefähr 40 % der null- bis zweijährigen 
Biber im ersten Lebensjahr sterben und wiederum 44 % durch Abwanderung oder bei 
der Reviersuche zu Tode kommen. Von drei Jungen, die der Biber im Schnitt jedes 
Jahr haben kann, überlebt in der Regel nur ein Junges.  

Weitere Verluste können in großem Umfang als Folge von Sommerhochwasser eintre-
ten, wie es zum Beispiel im Jahr 2013 in Sachsen-Anhalt der Fall war. Etwa 500 bis 
700 Biberreviere waren von dem Hochwasser betroffen, sodass man davon ausgehen 
kann, dass fast alle darin befindlichen Jungtiere ums Leben gekommen sind. Eine 
Stützung erfolgt dann nur aus Randbereichen. Der Drömling ist insofern immer wieder 
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ein Thema gewesen. Die Randbereiche der Biberreviere sind insofern wichtig, als im 
Fall starker Verluste im Biberbestand von dort eine Stützung erfolgt.  

Untersuchungen im Drömling, die vom Land in Auftrag gegeben wurden, haben erge-
ben, dass in dem Gebiet schon im Jahr 2013 der Sollwert von drei Jungen pro Biber-
paar nicht erreicht wurde und dass nur noch 1,75 Jungtiere pro Biberpärchen geboren 
wurden.  

Die Entnahme von Bibern aus Biberrevieren bedeutet in der Regel mehr Nachwuchs. 
Das ist vielleicht nicht gleich verständlich. Zur Erläuterung: Durch die Stresssituation 
der Tiere, wenn sie auf engem Raum leben, werden wenig oder gar keine Jungtiere 
geboren. Wenn ich da Luft mache, versucht die Natur, dies mit einem erhöhten Auf-
kommen von Nachwuchs wieder aufzubessern.  

Erfahrungen aus 40 Jahren Biberfang zeigen, dass es nicht möglich ist, Biberreviere 
auf lange Sicht freizufangen. Ich erwähne zum Beispiel Mühlanger. Dort habe ich in 
etwa zehn Jahren viermal Biber gefangen. Trotzdem waren immer wieder Biber da. Ein 
anderes Beispiel ist der Wörlitzer Park. Auch dort hätten wir nicht gern Biber. Durch 
den angrenzenden Elbdeich wird es bei Hochwasser immer wieder passieren, dass 
wieder Biber in den Park einwandern. Das bedeutet, wenn man einmal damit beginnt, 
Biber wegzufangen, muss man da kontinuierlich dranbleiben.  

Dann stellt sich auch die Frage: Wohin mit den gefangenen Bibern? Was machen wir 
mit diesen? Tötung? In dem Zusammenhang wird immer öfter auf das bayerische Mo-
dell verwiesen. Das Modell impliziert, dass das Land Bayern erst einmal 500 000 € für 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Schäden, die der Biber verursacht hat, für 
Schadensbegrenzungen und dergleichen zur Verfügung stellt. Zudem sind in Bayern 
etwa 100 Biberfallen aufgestellt, die zumeist von ehrenamtlichem Personal betreut 
werden, das dafür teilweise Aufwandsentschädigungen in Höhe von bis zu 700 € er-
hält. Das Einfangen der Biber ist noch keine Tötung, sondern nur eine Entnahme. Zum 
Schluss sind die Tiere aber doch tot. Sie werden den Fallen entnommen und von ei-
nem dafür zugelassenen Jäger getötet. Das sind Punkte, die man bei dem bayerischen 
Modell im Hinterkopf haben sollte. 

Aus tierschutzrechtlicher und auch aus artenschutzrechtlicher Sicht gibt es eigentlich 
kein Zeitfenster, in dem man Biber mit ruhigem Gewissen, ich sage in dem Fall einmal, 
bejagen könnte, weil die Jungtiere, die in einem Jahr geboren werden - in der Regel ist 
das im Mai -, das ganze Jahr die Alttiere brauchen; denn die Jungtiere sind nicht in der 
Lage, im ersten Winter selbständig Nahrung aufzunehmen, weil ihre Zähne noch nicht 
ausgehärtet sind; sie brauchen dann noch die Fürsorge der Alttiere.  

Ich gebe zu bedenken, dass es unheimlich schwer ist, alle Biber einer Familie zu fan-
gen, insbesondere mit Fallen. Ich weiß, wovon ich rede; immerhin habe ich schon etwa 
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500 Biber gefangen, allerdings mit Netzen. Ich kenne den Aufwand, der dahinter steht. 
Welche Kosten das verursacht, brauche ich Ihnen, glaube ich, nicht extra aufzuzeigen. 

Auch die im Zusammenhang mit dem Thema immer wieder angesprochenen Konfliktsi-
tuationen würden mit einem einmaligen Wegfangen von Bibern auf Dauer nicht besei-
tigt. Es wird auch in Zukunft keine größeren biberfreien Zonen geben, es sei denn, man 
fährt den Biberbestand so weit runter, dass dies aus naturschutzrechtlicher Sicht nicht 
mehr vertretbar ist. 

Deswegen muss es das Ziel sein, neue Möglichkeiten der Konfliktminimierung zu fin-
den und schon vorhandene Möglichkeiten der Konfliktlösung stärker zu nutzen. Eine 
Lösung kann nur mit den Betroffenen gefunden werden, was heute schon Praxis ist. In 
Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis „Biberschutz in Sachsen-Anhalt“ beim Nabu 
Sachsen-Anhalt, mit der Referenzstelle für Biberschutz im Land Sachsen-Anhalt und 
mit den unteren Naturschutzbehörden war es bisher eigentlich immer so, dass mit allen 
von Biberschäden Betroffenen eine Lösung hat gefunden werden können, zumindest 
eine Konfliktminimierung war bis jetzt immer möglich. Bei anderen Situationen verhält 
es sich vielleicht ein bisschen anders.  

Wenn es um den Hochwasserschutz geht, sollte man Folgendes in Erwägung ziehen: 
Beim Neubau von Deichanlagen sollte man auf jeden Fall als Maßnahme bedenken, 
dass man sogenannte Biberrettungshügel bauen kann, die früher gang und gäbe wa-
ren, zumal man dann die dafür erforderliche Technik ohnehin vor Ort hat und die Kos-
ten für einen Deich mit Biberrettungshügel das Land nicht in den Ruin treiben.  

Auch sollte ein Einbau von Gittermatten erfolgen. Das geschieht zum Beispiel in Bay-
ern, aber nicht mit den genannten 500 000 €. Für den Einbau dieser Matten stellt Bay-
ern zusätzliche Mittel zur Verfügung. Man geht dort dabei im Übrigen auch nicht so 
heran, dass man sagt, nur der Biber buddelt. Es gibt ja auch den Fuchs, den Dachs, 
die Bisamratte und den Nutria. Das sind alles grabende Tiere, die durch die Gittermat-
ten abgehalten werden.  

Ein Thema sind Gewässerrandstreifen. Untersuchungen haben ergeben, dass es lan-
desweit, auch im Drömling, kaum noch Gewässerrandstreifen gibt, was Konflikte her-
vorruft, weil die Biber infolgedessen weite Wanderungen unternehmen müssen, um an 
Flächen mit Nahrung zu kommen, und dafür auch verstärkt Biberdämme in Gewässer-
randstreifen bauen, und zwar pro Biberpärchen nicht nur einen Damm, sondern meis-
tens zwei, drei oder vier Dämme. Es muss eine Diskussion darüber angeschoben wer-
den, wie man da Verbesserungen erreichen kann.  

Auch das Wassermanagement in den Biberrevieren spielt eine große Rolle; denn ir-
gendwo muss der Biber schwimmen können. In der Regel sind es etwa 50 cm Wasser-
tiefe, die er braucht. Wenn man die untergräbt, wird die Aktivität des Bibers zum Biber-
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dammbau angeregt. Wir sind uns bewusst, dass es Regionen wie den Drömling gibt, in 
denen der Wasserspiegel relativ niedrig oder in der erforderlichen Höhe nicht vorhan-
den ist, wo es schwierig ist, das alles immer umzusetzen.  

Zu den Maßnahmen, die draußen vor Ort durchgeführt werden. Oft erfolgen mit Einwil-
ligung oder in Absprache mit der unteren Naturschutzbehörde Dammentnahmen. Man 
sollte sich überlegen, ob es immer eine Vollentnahme sein muss, weil das meistens 
damit endet, dass der Biber am nächsten Tag oder in der Nacht versucht, den Biber-
damm wieder aufzubauen. In dem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob es immer 
erforderlich ist, da gleich mit schwerer Technik heranzugehen, zumal dies die Kosten 
merklich in die Höhe treibt.  

Die Gewässerunterhaltung sollte einseitig erfolgen, um den Bibern Möglichkeiten zu 
lassen, ihre Nahrung aufzunehmen; denn sie sind reine Vegetarier. Im Winter sollte die 
Entnahme von Nahrungsvorräten unterlassen werden, weil es sonst zu neuen Fällak-
tionen durch Biber kommt.  

Weichholzpflanzungen sind sicher eine Methode, um Biberreviere zu stabilisieren; das 
ist aber zweischneidig. Man soll genau überlegen, ob man ein Biberrevier durch Wei-
deninitialpflanzungen aufwertet, weil man so den Biber auf Dauer in seinem Revier 
halten kann, oder ob man abwartet, bis er nach dem Verlust der Winternahrung ab-
wandert, wenn das der bessere Fall ist, insbesondere in Vorflutern. 

Es besteht die Möglichkeit des Einsatzes von Drainagerohren durch die Großschutz-
gebiete, die den Betroffenen kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Es ist möglich, 
flexible Rohre, die 10 m lang sind, um Biberdämme herumzulegen. Dass das mit Auf-
wand und Kosten verbunden ist, ist uns klar. Es gibt andere Situationen, in denen man 
vielleicht einen Elektrozaun bauen muss, um Feldfrüchte vor Bibern zu schützen.  

Ein weiterer Bereich ist die Öffentlichkeitsarbeit. Ich könnte lange Listen vorlegen, auf 
denen das Fernsehen, das Radio, Zeitungen und andere stehen. In dieser Hinsicht 
wird sehr viel getan. Auch die Biberfreianlage im Biosphärenreservat Mittelelbe, die es 
seit nunmehr 17 Jahren gibt, die von vielen Tausend Menschen besucht wird, kann 
man als Öffentlichkeitsarbeit für den Biber darstellen.  

Es wäre trotzdem schön, eine Erstellung von Bibermanagementplänen für das ganze 
Land zu haben. Der Schwerpunkt sollte auf Prävention und die fachliche Beratung für 
Betroffene und Behörden gelegt werden. Es wäre auch gut, wenn das Land an von 
Biberschäden Betroffene Informationen zu Fördermöglichkeiten, die diese in Anspruch 
nehmen können, geben würde.  

Nicht unerwähnt will ich lassen, dass der Biber als Landschaftsgestalter eine große 
Bedeutung für den Naturhaushalt hat und für viele Arten ein wichtiger Teil des Öko-
systems ist.  
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Auch eine wissenschaftliche Untersuchung und Begleitung ist in vielen Fällen möglich. 
Zum Beispiel wurde im Landkreis Wittenberg ein Modellprojekt zum Schutz des Elbe-
bibers initiiert, in dessen Rahmen für jedes Biberrevier gesondert eine Tabelle erstellt 
wird - das ist die Kurzfassung -, in die genauestens aufgenommen wird, was in diesen 
Biberrevieren vorkommt, welche Schutzkategorien dort vorherrschen und welche Maß-
nahmen in dem Fall möglich wären. Dies soll eine Handlungshilfe für die unteren Na-
turschutzbehörden und für von Biberschäden Betroffene sein. 

Das Land hat gerade die Broschüre „Der Elbebiber - so können wir gut mit ihm leben“ 
herausgegeben. Das ist eine Broschüre, die für Betroffene zur Verfügung gestellt wird. 
Darin befindet sich ein Faltblatt zu Hochwassersituationen, damit die Deichläufer eine 
Information haben, wie sie sich im Fall einer - in Anführungsstrichen - Biberinvasion 
infolge Hochwassers verhalten sollen. Darauf sind unter anderem Notfallnummern an-
gegeben, die man dann anwählen kann. In der letzten Hochwassersituation war fast 
die gesamte Verwaltung des Biosphärenreservats Mittelelbe damit beschäftigt, als be-
ratender Kooperationspartner da zu sein oder vor Ort zu helfen. Das sind Sachen, die 
aus unserer Sicht wichtig und sehr nützlich sind.  

Deshalb möchte ich Sie bitten, die anstehenden Entscheidungen gründlich und allseitig 
auf den fachlichen Gehalt zu prüfen. Wir als Arbeitskreis, sicher auch die Biberrefe-
renzstelle und die Verwaltung des Biosphärenreservats Mittelelbe, sind jederzeit bereit, 
Ihnen dabei Unterstützung zu geben sowie Frage und Antwort zu stehen. 

Ich will den Biber nicht als goldene Kuh darstellen, die nie geschlachtet werden darf. 
Aber Aktionismus wäre in diesem Fall sicher das Falscheste, das wir machen können. 
Ich bitte um fachliche, gründliche und allseitige Prüfung der Situation für anstehende 
Entscheidungen.  

Anhörung des Unterhaltungsverbandes „Obere Ohre“ Oebisfelde 

Herr Müller, Geschäftsführer: Ich möchte die Probleme, die wir mit dem Biber in unse-
rem Verbandsgebiet haben, kurz schildern. Vielleicht kann ich auch den einen oder 
anderen Vorschlag machen. Ich habe nur zehn Minuten Redezeit; ich versuche, den 
Zeitrahmen einzuhalten.  

Vorab einige Informationen zum besseren Verständnis. Das Gebiet des Unterhaltungs-
verbandes „Obere Ohre“ Oebisfelde liegt im Nordwesten Sachsen-Anhalts. Der Dröm-
ling ist der Kernbereich des Verbandsgebietes mit rund 60 000 ha Fläche. Wir unterhal-
ten 1 710 km Gewässer II. Ordnung. Die Gewässernetzdichte liegt über 200 % vom 
Durchschnitt Sachsen-Anhalts. Das heißt, wir haben von Haus aus einen großen Kos-
tendruck. Wir haben zusätzliche Aufgaben übernommen, 100 km Landesgewässer. Wir 
unterhalten 243 Stauanlagen, bedienen diese auch, außerdem zwei Schöpfwerke. Das 
ganze Wassermanagement in unserem Gebiet liegt in unserer Hand.  
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Neben unserem ehrenamtlichen Vorstand haben wir zwei Personen in der Verwaltung 
und acht Personen im Betriebshof. Das zeigt, die personelle Situation ist mehr als an-
gespannt. Da können Sie sich sicherlich vorstellen, dass uns der Biber gerade zu 
Recht kommt.  

Zum Biber. Im Jahr 1994 ist - nach ungefähr hundert Jahren - der erste Biber im Dröm-
ling wieder aufgetaucht. Die Ausbreitung des Bibers von dort ging in den ersten Jahren 
sehr langsam vonstatten, obwohl es auch wenige Beeinträchtigungen gab. Wir alle 
dachten deshalb schon, der Biber im Drömling wäre gar nicht in der Lage, Dämme an 
den Gewässern zu bauen. Das hat sich ab dem Jahr 2000 doch geändert. Wir beka-
men dann die ersten Biberdämme, und die Probleme, die wir damit heute massiv ha-
ben, wurden sichtbar.  

Die geringen Gefälleverhältnisse in unserem Verbandsgebiet, die künstlichen Gewäs-
ser und der flächige Rückstau, der durch die Biberdämme entsteht, führten zu großer 
Betroffenheit in der Fläche bei den Flächeneigentümern und bei den Flächennutzern. 
Das hat uns veranlasst, in der Anfangszeit Biberdämme zu drainieren, teilweise abzu-
tragen und zu entnehmen, dies mit sehr aufwendigen Einzelgenehmigungen von den 
unteren Naturschutzbehörden. Diese Maßnahmen, vor allem die Teilentnahmen und 
die Drainagen, verursachten einen hohen Aufwand, führten aber nicht zu großen Erfol-
gen, weil der Biber immer wieder Gegenmittel hatte, die ganz schnell wieder zu dem 
alten Zustand führten.  

Seit dem Jahr 2008 haben wir beim Biber eine enorme Bestandsentwicklung. Ich hatte 
eigentlich vor, hier eine Übersicht zu zeigen; diese ist in Papierform herumgegangen. 
Die Übersicht soll Folgendes verdeutlichen: Wir haben eine rapide Zunahme an Biber-
dammbauten und damit auch eine Explosion der Kosten und des Aufwandes der Be-
seitigung im Unterhaltungsverband, insbesondere in dem Zeitraum von 2009 bis 2014.  

Die Anzahl der beantragten Biberdammentnahmen ist von 17 im Jahr 2009 auf 93 im 
Jahr 2014 angestiegen. Das sind nicht alle Biberdämme, die da sind, sondern nur die, 
deren Entnahme wir beantragt haben, die gestört haben. Es gab im Jahr 2014 nur 
zehn Biberdämme, deren Entnahme abgelehnt wurde, weil in unserem Verbandsgebiet 
eine riesige Betroffenheit in der Fläche zu konstatieren ist, man letztendlich also gar 
nicht anders entscheiden kann.  

Hinzu kommt eine große Anzahl an verstopften Durchlässen an Brücken durch Fallholz 
von Bibern, das von diesen in Gewässern liegen gelassen wird, dann abschwimmt und 
zu Verstopfungen führt. Die Folgen der Aktivitäten des Bibers reichen bis hin zu zer-
fressenen Stautafeln, die dem Verband einen enormen Aufwand verursachen.  

Die Anzahl der Einsatzstunden ist von 724 Stunden im Jahr 2009 auf 1 308 Stunden im 
Jahr 2014 gestiegen. Die direkten Kosten, die den Verband belasten, haben sich von 
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21 730 € im Jahr 2009 auf 57 081 € im Jahr 2014, in Hektar-Beträgen ausgedrückt, 
von 37 Cent/ha auf jetzt 98 Cent/ha erhöht. Die Zahlen der Jahre 2013 und 2014 sind 
annähernd gleich; deswegen von einer Stagnation beim Aufwand zur Beseitigung von 
Biberschäden auszugehen, wäre zu weit gegriffen.  

Die Gesamtkosten für die Beseitigung von Biberschäden, die der Verband und das 
Land zu tragen haben, sind noch höher; auch das kann man der Tabelle entnehmen. 
Wir haben darin auch die Kosten ausgewiesen, die an Landesgewässern und an Lan-
desanlagen anfallen. Wir haben einen Überblick darüber, weil wir die Unterhaltung 
auch dieser Gewässer und Anlagen in unserem Gebiet durchführen.  

Nicht in dieser Tabelle berücksichtigt sind die immensen Kosten, die letztendlich den 
Landeigentümern, den Besitzern von bebauten oder von unbebauten Grundstücken 
und den Flächennutzern entstehen. 

Wie ist im Fall der Biber der derzeitige Verlauf der Schadensabwehr? Wir als Verband 
haben von beiden beteiligten Landkreisen eine zweijährige Ausnahmegenehmigung 
erteilt bekommen. Die gilt bis Ende 2015 und beinhaltet die Auflage, dass für jede 
Maßnahme an Biberdämmen die schriftliche Zustimmung der Verwaltung des Natur-
parks Drömling einzuholen ist.  

Die Schadensabwehr funktioniert wie folgt: Eigentümer, Landnutzer und sonstige Be-
troffene melden dem Unterhaltungsverband die schadenverursachenden Biberdämme. 
Der Verband beantragt die Maßnahme schriftlich bei der Verwaltung des Naturparks 
Drömling. Diese entscheidet über Art und Umfang der Maßnahme. Der Verband setzt 
die Maßnahme, wenn sie genehmigt worden ist, auf eigene Kosten um. Er führt auch 
umfangreich eine Dokumentation durch.  

Die zweijährigen Verfahren sind zwar ein Fortschritt gegenüber dem, was wir vorher 
hatten, die Einzelentscheidungen sind aber sehr aufwendig. Im Unterhaltungsverband 
sind für die Anträge im letzten Jahr 190 Verwaltungsstunden angefallen. Das sind bei 
dem Personal, das wir haben, 24 Arbeitstage im Jahr, die zusätzlich anfallen. Das ist 
eine enorme Belastung für uns. Ein gleicher Aufwand wird bei der Naturparkverwaltung 
verursacht; denn auch diese muss sichten und entscheiden. Das ist schon ein enormer 
Aufwand. Ich meine, dass Handlungsbedarf besteht, das Verfahren zu vereinfachen.  

Meines Erachtens benötigen wir zwingend eine Rechtsverordnung des Landes. Zwei 
Dinge sollten in der Verordnung aus unseren Belangen heraus unbedingt geregelt 
werden:  

Erstens. Für unterhaltene künstliche Gewässer, sogenannte Meliorationsgewässer, die 
Flächenwirksamkeit haben, sollten Biberdammentnahmen in den mehrjährigen Be-
freiungen der Landkreise generell erlaubt werden.  
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Ich möchte dies begründen. Der Rückbau von Biberdämmen in künstlichen Gewässern 
ist deshalb notwendig, weil es im Prinzip aufgrund dieser flächigen Wirkung keine Al-
ternative gibt.  

Die Praxis im Drömling zeigt, dass wir 90 % der Biberdämme in den letzten Jahren mit 
Genehmigung sofort entnommen haben, den Rest verzögert, weil all das, was letztend-
lich gemacht wurde, Drainagen usw., was ich nannte, nicht gewirkt hat und die Biber-
dämme in wenigen Wochen beseitigt werden mussten.  

Die Entwicklung des Biberbestandes ist im Drömling aber absolut positiv. Die Statistik 
zeigt, es geht ständig nach oben. Die Verluste an Bibern infolge Dammentnahmen, die 
immer wieder auch vom Naturschutz propagiert werden, können wir absolut nicht be-
stätigen; das ist eine vollkommene Fehlanzeige. Es gibt nicht einen einzigen Nachweis 
von Biberverlusten durch Dammentnahmen. Wir haben mit der Naturparkverwaltung 
viele Fachkräfte vor Ort; auch vom Bibermanagement wird das kontrolliert.  

Dagegen muss man einmal die Zahl der Biber stellen, die auf der Straße zu Tode ge-
kommen sind. Mehr als 60 Biber sind in den letzten Jahren auf der Straße umgekom-
men. Trotzdem stellt niemand den Autoverkehr an den betreffenden Stellen infrage. 
Das ist eigentlich das Problem. Wir beschäftigen uns mit Dammentnahmen, die eigent-
lich - in unseren Gewässern zumindest - nicht das Problem darstellen. Die Probleme 
für den Biber liegen ganz woanders.  

Würden Sie die Regelungen für die künstlichen Gewässer so treffen, hätten wir eine 
deutliche Senkung des Verwaltungsaufwandes bei den Unterhaltungsverbänden und 
auch in den Behörden. Wir hätten mehr Rechtssicherheit für diejenigen, die letztendlich 
vor Ort entscheiden müssen. Denn Biberjunge gibt es in den Bauen fast zu jeder Zeit, 
und diejenigen, die vor Ort entscheiden, bewegen sich praktisch immer am Rande der 
Legalität. Es wäre auch ein klares Zeichen an die Landbevölkerung, dass man schnelle 
Hilfe gegen Vernässungen schafft. Ich meine, bunte Faltbilder und Informationsmaterial 
lösen ohnehin kein Problem.  

Ein zweiter Punkt, der in einer Rechtsverordnung des Landes unbedingt berücksichtigt 
werden sollte, wäre eine Regelung zum Kappen der Beiträge für Biberkosten in der 
Gewässerunterhaltung. 

Ich möchte auch dies begründen. Die Biberbestände werden weiter ansteigen, auch im 
Drömling. Es ist bei uns genügend Ausbreitungspotenzial vorhanden. Mindestens Drei-
viertel der Gewässer sind bei uns noch nicht vom Biber besiedelt, nicht von ihm be-
setzt. Wir haben dort aber beste Bedingungen. Wir haben Fraßpotenzial für den Biber 
an den Gewässern durch Gehölze und auch auf daran angrenzenden Flächen. Die 
dem Ausschuss von mir vorgelegten Zahlen zeigen einen kontinuierlichen Aufwärts-
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trend beim Bestand der Biber. Es gibt keine Anzeichen von Stillstand beim Bestand 
oder für einen rückläufigen Bestand. 

Weitere Kosten können nicht einfach auf die Beitragszahler abgewälzt werden. Da ist 
die Schmerzgrenze erreicht. Es fehlt auch der sachliche Zusammenhang für derartige 
Beitragsbelastungen. 

Ich sehe zwei Möglichkeiten: Es könnte eine Bestandsregulierung erfolgen. Hierzu 
müsste man das EU-Recht ändern; das ist sehr schwierig. Ich denke, das wird nicht die 
erste Wahl sein.  

Dann bleibt eigentlich nur das Kappen der Biberbeitragskosten in den Unterhaltungs-
verbänden. Man könnte zum Beispiel einen Hektarbeitrag festlegen, dass man sagt, 
Kosten über 50 Cent/ha werden mit Zuschüssen gedeckt. Ob für derartige Zuschüsse 
Mittel von der EU oder vom Land zur Verfügung gestellt werden können, muss geprüft 
werden. Die Möglichkeiten kenne ich im Einzelnen nicht. Auf jeden Fall würde solch 
eine Kostenbeteiligung die Akzeptanz von Bibern vor Ort deutlich erhöhen und für 
deutlich mehr Gerechtigkeit sorgen.  

Wir hoffen - und appellieren an Sie -, dass Sie die politischen Entscheidungen in die-
sem Sinne auf den Weg bringen. Sie können sich gern mit Rückfragen an unseren 
Verband wenden. Wir würden dabei gern weiter Unterstützung leisten. 

Anhörung der Agrargenossenschaft Kunrau e. G. 

Herr Dr. Strube, Geschäftsführer: Auch wenn die durchschnittliche gesellschaftliche 
Wahrnehmung eine andere sein sollte: Ich bin als Landwirt per se kein Tierquäler, ver-
gifte nicht mit Pflanzenschutzmitteln notorisch Flora und Fauna und belaste nicht wider 
besseres Wissen das Grund- und Oberflächenwasser mit sogenanntem Kunstdünger.  

Nehmen Sie es mir bitte ab, dass ich als moderner Landwirt um meine Verantwortung 
für die mich ernährende Umwelt weiß, eingeschlossen darin der Elbebiber, und meine 
landwirtschaftliche Tätigkeit nach den Grundsätzen einer guten fachlichen Praxis sowie 
nach den unserem Wirtschaftszweig vorgegebenen Rechtsvorschriften ausrichte.  

Dass ich meine Tätigkeit zur Erzielung eines Einkommens für meine Familie in der Öf-
fentlichkeit im Spannungsfeld zwischen einer gefühlten und einer realen Wirklichkeit 
organisieren muss, ist mir bewusst.  

Die Gesellschaft hat für die Arbeit des Landwirts viele Regeln aufgestellt und gleicht 
Erschwernisse aus, die nicht marktwirtschaftlich honoriert werden. Dass die Höhe des 
Ausgleichs - bis auf wenige Gunststandorte - kaum das Einkommen der Landwirte auf 
Industrieniveau anzuheben imstande ist, sollte bekannt sein.  
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Wenn dennoch Menschen versuchen, in diesem Wirtschaftszweig eine Beschäftigung 
zu finden, hat das vielleicht etwas mit nicht vorhandenen Alternativen, aber auch mit 
der in der Industrie so nicht mehr erlebbaren Nähe zur Umwelt zu tun.  

Es ist schön, dass wir hier in einem Teil der Welt mit hoher Variabilität der uns umge-
benden Umweltbedingungen leben können. Unser Betrieb wirtschaftet am Rand des 
Norddrömlings auf einem Umweltgunststandort.  

Wenn auch der Große Brachvogel nicht mehr festzustellen ist, so freuen wir uns über 
Sichtungen der Kornweihe, des Seeadlers oder von Schwarzstörchen. Dass noch vor 
30 Jahren der Kranich eine Rarität war, lassen die beeindruckenden Schwärme im 
Herbst und im Frühjahr kaum noch erahnen. Auch die Wiederansiedlung des Elbe-
bibers im Drömling hat man sich so vor zehn Jahren nicht vorstellen können.  

Bevor ich jedoch zu den damit verbundenen Problemen Stellung nehme, muss ich Ih-
nen erklären, dass es auf unserem mageren grundwasserfernen Sandboden schwer 
ist, ökonomisch notwendige Grundbedingungen zu sichern, und dass selbst Rekord-
ernten - wie im vergangenen Jahr - nicht mehr geeignet sind, wirtschaftliche Sorgen 
grundsätzlich zu beseitigen.  

Dass wir als im Drömling wirtschaftende Bauern im Zuge der Wende - gesellschaftlich 
gewollt - viele Flächen durch die Einrichtung des Naturparks verloren haben, ist als 
Fakt heute Geschichte. Wir haben uns betrieblich darauf eingestellt, unterstützen den 
Pflege- und Entwicklungsplan im Drömling mit etwa 200 Mutterkühen und versorgen 
unsere Hochleistungsrinder mit Futter von Ackerflächen. 

Was uns zunehmend betrübt, sind die wirtschaftlichen Schäden, die uns naturschutz-
rechtlich geschützte Tierarten mit ihrer Lebenstätigkeit zufügen. Wenn die Kraniche im 
Herbst auf abgeernteten Maisfeldern nachstoppeln, ist das vollkommen in Ordnung. Da 
sie aber wegen der Klimaerwärmung immer öfter bleiben, weichen sie am Ende des 
Maises auf den für uns für die neue Ernte vorgesehenen Winterweizen aus. Aus der 
Sicht eines Kranichs ist das sicher verständlich. Wenn dann aber auf 64 ha landwirt-
schaftlicher Nutzfläche 50 % des Weizenbestandes entnommen sind, fehlen zur Ernte 
1 500 dt Weizen oder 25 000 € Erlös. Die Kosten in Höhe von 3 850 € für das Nachdril-
len eines besonders geschädigten Weizenbestandes erscheinen dagegen fast als 
Peanuts. 

Für lange Zeit aus dem Drömling verschwunden, hat sich der Elbebiber - streng ge-
schützt - seine alten Areale - von der Gesellschaft gewollt - zurückerobern können. Im 
Naturpark kann er ungestört seinen für das Leben notwendigen Tätigkeiten nachge-
hen. Das ist für alle Beteiligten - mit Ausnahme der Unterhaltungsverbände - gut so. 
Mit seinem erfolgreichen Populationszuwachs bestätigen sich die Anstrengungen zum 
Schutz des nur hier vorkommenden Elbebibers. 
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Leider liegt es in der Natur der Sache, dass die niedlichen kleinen Biber groß und dann 
von den Eltern - biologisch sinnvoll - aus der Heimat vertrieben werden. Weil der Na-
turpark für Biber keinen wirklich leeren Siedlungsraum mehr hat, müssen die „Auswan-
derer“ neuen Siedlungsraum suchen, den sie dann - verständlich - bibergerecht um-
wandeln. 

Wenn der Biber dann aber die von einem Landwirt bewirtschaftete Fläche durch Bautä-
tigkeit überflutet, sodass eine Befahrbarkeit der Fläche zu agrotechnischen Terminen 
bei Aussaat, Pflege und Ernte nicht mehr möglich ist, kommt es zu einem Interessen-
konflikt, den weder Biber noch Landwirt lösen können. Die den Biber wollende Gesell-
schaft hat diesen Konflikt sehr wohl erkannt und hat entschieden: Landwirt, das musst 
du ertragen. 

Neben dem hohen wirtschaftlichen Schaden, der allein durch den Landwirt getragen 
wird, bringt - wie in der Stellungnahme meines Vorredners ausgeführt - die schwammi-
ge Rechtslage zur Beseitigung biberbedingter Staue viel Verdruss.  

Schnellere Reaktionsmöglichkeiten würden helfen, den Biberkostenbeitrag zum Unter-
haltungsverband von 2 000 € in seiner Höhe zu verschmerzen. Nicht mehr ver-
schmerzbar sind die dem Biber anzulastenden Kosten. Ertragsausfälle durch Vernäs-
sung von Teilflächen, Fraßschäden bei Raps und Mais, aber auch durch die Zerstö-
rung von Wegen durch den Biberbau summieren sich allein für unseren Betrieb - wir 
wirtschaften am Rand des Norddrömlings und damit in einem Biberareal - auf mehr als 
30 000 €. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich Ihnen die Ausfälle hier nicht im Detail vor-
legen kann, wie es der Unterhaltungsverband „Obere Ohre“ Oebisfelde gemacht hat; 
wir waren bisher nicht dazu aufgefordert.  

Ich denke, es ist richtig, dass man einmal darüber nachdenkt, bei den betroffenen Be-
trieben abzufragen, welche Schäden diesen wirklich entstehen. Ich weiß nicht, ob man 
den Zahlen dann Glauben schenkt. Ich ahne, dass das nicht so ist. 

Neben diesen 30 000 € an Ertragsausfällen weise ich auf den sukzessiven Wertverlust 
der betroffenen Privatflächen hin. Rechtliche Probleme zwischen Verpächter und Päch-
ter wegen der Verschlechterung der Pachtsache sind vorprogrammiert und nicht ge-
löst. Zusammen mit 30 000 € kranichbedingter Schäden entsteht so 60 000 € teurer 
Frust. Neidvoll schauen wir zum Nachbarn ohne Biber und Kranich.  

Als Landwirt fragt man sich: Warum müssen gerade wir - von der Gesellschaft gewollt - 
diese Extralast tragen? Bei einem schon geringen Verdienstniveau zahlt jeder der bei 
uns Beschäftigten mit einem durchschnittlichen Beitrag von 1 500 € seinen sehr per-
sönlichen Anteil zum Schutz der genannten Tiere. Von der Gesellschaft werden an 
dieser Stelle Kosten aus unserer Sicht nicht fair verteilt. Dass der Schutz den Tieren 
gegenüber richtig ist, sollte zweifelsfrei sein. Wenn der Grundsatz „Wer die Hochzeit 
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bestellt, muss sie auch bezahlen“ noch immer gilt, sollte man schnellstens prüfen, ob 
die Last in dem beschriebenen Zusammenhang auf breitere Schultern zu verteilen ist. 

Als betroffener Landwirt hat man kaum Hilfe in dieser - zugegeben - komplizierten Si-
tuation. Selbst die Solidarität des Berufsstandes hält sich wegen überwiegender Nicht-
betroffenheit in Grenzen. Und wenn es auch nur die Befindlichkeiten Weniger sind, für 
den Einzelnen ist es schon sehr schwer, diese Last zu tragen.  

Unseren besonderen Dank richten wir an den Unterhaltungsverband „Obere Ohre“ Oe-
bisfelde, der durch unkompliziert organisierten Technikeinsatz oftmals noch viel größe-
re Schäden vermeiden hilft. Der damit verbundene Aufwand zur Bewältigung der 
Rechtslage kann von uns nur erahnt werden.  

Da - auch weiterhin gesellschaftlich gewollt - beim Biber mit einem weiteren Popula-
tionsausbau gerechnet werden muss, werden die Probleme, die der Elbebiber verur-
sacht, zunehmen. 

Neben einem fairen finanziellen Lastenausgleich und dem Erlass praxistauglicher 
rechtlicher Rahmenbedingungen darf die Problematik des Wertverlustes der betroffe-
nen Flächen nicht außer Acht gelassen werden.  

In geschützten Arealen, wie im Naturpark Drömling, ist es gut, dass es den Biber wie-
der gibt. Außerhalb dieser Gebiete ist sein Tun aber mit erheblichen Auswirkungen 
verbunden, die weit größer sind, als sich manch ein Außenstehender vorstellen kann. 

Nur durch Änderungen des bestehenden Rechtsrahmens wird es möglich sein, den 
Problemen bei einer weiteren Zunahme der Biberbestände zu begegnen. Die Hoffnung 
auf ein biberregulierendes Agieren von in unserer Region unlängst gesichteten Wölfen 
zu richten, ist sicher wenig zielführend, zynisch und hoffentlich nicht irgendwann Reali-
tät.  

Vorsitzender Herr Weihrich: Ich eröffne die Diskussion.  

Abg. Herr Bergmann: Ich gebe ganz offen und ehrlich zu, dass ich nach den drei Vor-
trägen ein wenig frustriert bin. Auch ich möchte jetzt mal ein bisschen jammern, wie es 
Politikern so geht. Wenn man sein Problem nicht im Dialog miteinander gelöst be-
kommt, findet man in der Politik aber zumindest immer noch eine Gruppe, bei der man 
das dann abladen kann.  

Herr Ibe, es macht mich echt betroffen, dass den Umweltpolitikern hier zum Teil unter-
stellt wird, dass sie den Biberschutz nicht wollen; so indirekt auch vom Arbeitskreis. Ich 
finde es auch schade, dass nicht ein paar mehr Leute mitgekommen sind, dass man 
nur eine Person, gerade Sie, Herr Ibe, - das machen Sie sicherlich gern -, ich sage 
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einmal, den schon in früheren Zeiten fast personifizierten Biber des Biosphärenreser-
vates Mittelelbe, hier hinschickt. Ich sage noch einmal: Das machen Sie bestimmt gern, 
und dass Sie es gut machen, ist unstrittig.  

Ich sage ganz klar für die Koalition - Jürgen Stadelmann kann das für die CDU be-
stimmt nachher noch besser sagen -: Niemand hat mit dem, was wir im Landtag be-
schlossen haben, vorgehabt, eine Biberpopulation auszurotten, geschweige denn, 
dass hier Hunderte von Bibern abgeschossen werden; das war niemals das Ziel. Wenn 
das das Ziel gewesen wäre, hätten wir garantiert nicht mitgestimmt.  

Ich habe die Unterschriftenliste vom Nabu bekommen. Viele Mitglieder des Arbeitskrei-
ses sitzen wahrscheinlich zu dieser Zeit in den Naturschutzbehörden und machen ih-
ren Job, sind deswegen hier nicht anwesend, hätten sich hier vielleicht auch gar nicht 
so gern sehen lassen; das weiß ich nicht. Man kann den Dialog wirklich anders als auf 
diese Art und Weise führen; das ist zumindest meine Meinung.  

Wir stehen zum Biber; das ist ganz klar. Auch wir gehen davon aus, dass die Popula-
tionsgrößen, die Sie genannt haben, in Sachsen-Anhalt langfristig gehalten werden, 
dass wir diesen guten Erhaltungszustand, den die EU fordert, sichern. Das ist so; das 
will ich noch einmal grundsätzlich sagen. 

Genauso sage ich sehr deutlich, dass wir alle, die gesamte Gesellschaft, aufgefordert 
sind, Natur auch mal zu akzeptieren, und dass man nicht immer alles - Herr Dr. Strube, 
ich will das ganz klar sagen, weil das in Ihrem Vortrag so rüberkam - auf die Politik 
schiebt. Nicht die Politik ist es, die Biber und Wölfe bestellt.  

Wir machen das, was auch nötig ist: Natur und Arten schützen. Die gesamte Gesell-
schaft muss das in irgendeiner Weise akzeptieren. Ich glaube, der Mensch hat zig 
Jahrtausende nur überleben können, weil er dies getan hat. Wenn er das nicht ge-
macht hätte, wäre er auf dem Globus vielleicht schon nicht mehr vorhanden.  

Ich meine, dass die Gesellschaft nicht für jeden Schaden einspringen muss. Man kann 
in bestimmten Situationen darüber reden; das tun wir hier. Das gilt zum Beispiel für die 
Großraubtiere. Da halte ich das für angebracht und für korrekt. Da gibt es die Verpflich-
tung zur Prävention. Da haben wir eine ganze Menge gemacht. Alles werden wir da 
aber mit Sicherheit nicht machen können.  

Wir sind - auch das will ich sehr deutlich sagen - im Moment nicht dabei - zumindest 
ich bin es nicht -, neue Regelungen für dieses Land zu erfinden. Diese Anhörung geht 
auf den Landtagsbeschluss zum Bibermanagement zurück. Die Kritik kam ursprünglich 
vom Arbeitskreis „Biberschutz in Sachsen-Anhalt“. Wir haben gesagt, wir möchten zu-
nächst verschiedene Seiten hören. Ich bin im Moment nicht gewillt, irgendwelche wei-
teren Dinge zu beschließen. Auch wissen wir alle - daran wollen wir nichts ändern; 
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auch ich will keine EU-Vorgaben ändern -, dass unabhängig von dem, was wir hier 
beschließen, EU-Recht nicht automatisch außer Kraft tritt. 

Ob in Bayern wirklich jedes Jahr Hunderte von Bibern erlegt werden, kann ich nicht 
sagen. Ich weiß auch nicht - Herr Ibe, vielleicht können Sie die Frage nachher fachlich 
kurz beantworten -, was für eine Art der Biber in Bayern eigentlich ist. Er ist nicht der, 
ich hätte beinahe gesagt, ganz echte Biber. Er ist über eine Mischpopulation entstan-
den. Genießt der trotzdem den Schutz nach Anhang II der FFH-Richtlinie? Ist das eine 
bayerische Unterart, oder was? Ich will das wissen, weil mir das nicht klar ist. Ist der 
Biber in Bayern in die Reihe Castor fiber einzuordnen? 

Ich möchte ausdrücklich sagen: Wir sind wirklich daran interessiert, dass hier ein Dia-
log zustande kommt, dass wir mit den Unterhaltungsverbänden, mit den Landnutzern 
und mit dem Biber klarkommen, ohne dass wir uns, wie ich das schon seit etwa 
30 Jahren kenne, immer gleich auf extreme Positionen zurückziehen, unabhängig da-
von, ob man das Gefühl hat, wir kriegen hier keinen Kompromiss zustande. Das hat 
mich vorhin in Gänze ein wenig betroffen gemacht.  

Herr Ibe: Zuerst möchte ich etwas zu dem sagen, was Sie über meine Person geäu-
ßert haben. Es freut mich, dass Sie mir zugestehen, dass ich mich seit nunmehr 
40 Jahren hauptamtlich und ehrenamtlich um den Biber kümmere, was ich auch wei-
terhin tun werde. Wer mich kennt - ich habe sehr viele Vor-Ort-Termine mit Landwirten 
durchgeführt -, der weiß, dass wir immer kompromissbereit waren, immer versucht ha-
ben, Lösungen zu finden.  

Ich hatte Ihnen nicht unterstellt, dass Sie davon ausgehen oder dass das Land vorhat, 
den Elbebiber in Größenordnungen zu töten oder zu entnehmen. Es war aber immer 
wieder die Variante des bayerischen Modells in der Diskussion. Ich habe Ihnen nur 
vorgestellt, was das Modell beinhaltet. In Bayern wurden im Jahr 2012  1 300 Biber 
getötet. Wenn wir das in Sachsen-Anhalt jedes Jahr tun würden, hätten wir hier in drei 
Jahren keine Biber mehr.  

Zu der anderen Frage: Der heutige Biber in Bayern ist dort ursprünglich nicht heimisch 
gewesen. Im Jahr 1997 haben Professor Bernhard Grzimek und Heinz Sielmann ver-
schiedene Unterarten aus Polen, aus Russland und aus Skandinavien in Bayern ange-
siedelt. Wir würden heute sagen, das ist so ein Straßenköterbiber.  

Abg. Herr Bergmann: Ich möchte klar sagen: Das bayerische Modell war bei uns nie 
ein Thema. Ich weiß nicht, woher das kommt.  

Herr Ibe: Dann nehme ich das zurück. Dann ist es eben nur eine Möglichkeit, die in 
Bayern praktiziert wird.  
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Der heutige Biber in Bayern ist keine autochthone Art, sondern eine Mischung ver-
schiedener Unterarten des Castor fiber.  

Die Größenordnungen der in Bayern getöteten Biber stehen; die sind nicht von irgend-
jemandem ausgedacht. Ich habe letzte Woche extra noch einmal mit dem Biberbeauf-
tragten in Bayern gesprochen. Nach wie vor geht das Töten von Bibern in Bayern in die 
Tausende. Das nützt aber nichts. Man hat in Bayern jetzt endlich eingesehen, dass 
bestimmte Maßnahmen völlig kontraproduktiv sind, sodass man diese nur noch in be-
stimmten Regionen versucht. Was bei denen sicher noch eine größere Rolle spielt, 
sind Fischteiche, die terrassenartig angelegt wurden. Wenn darin Biber sind, ist das 
klar.  

Zu anderen Themen, die bei uns in der Diskussion sind. Das ist unter anderem die 
Frage: Was ist, wenn durch das Tun des Bibers Gefahr für Leib und Leben besteht? 
Das war noch nie ein Thema. In solchen Fällen wurde wirklich in kürzester Zeit re-
agiert. Gerade für die Behörden muss ich eine Lanze brechen, weil diese eigentlich 
immer relativ schnell und zeitnah agieren, wenn entsprechende Anträge eingehen. 
Dass das mit Aufwand verbunden ist, ist klar. - Wie gesagt, ich werde mich weiter um 
den Schutz des Bibers bemühen. 

Abg. Herr Dr. Köck: Zu der Statistik, die wir bekommen haben. Die darin genannte 
Zahl der Biberdämme ist nicht gleich der Zahl der Biberreviere. Wie ist der Bestand an 
Biberrevieren im Drömling wirklich? Wie ist dort die Entwicklung der Zahl der Biberre-
viere? Können Sie etwas dazu sagen? - Das wäre Punkt 1. 

Punkt 2: die 60 überfahrenen Biber. Es wäre wichtig, den Zeitraum zu kennen, auf den 
sich die Zahl bezieht, ob das auf ein Jahr, auf fünf Jahre oder auf zehn Jahre bezogen 
ist. Die Zahl relativiert sich dann entsprechend. Dann kann ich gezielt weiterfragen. 

Herr Müller: Ich kann zu beiden Fragen etwas sagen. Die Anzahl der Biberreviere im 
Drömling ist bei etwa Mitte 60 geblieben. Das wird nicht von uns festgestellt, sondern 
kommt von der Verwaltung des Naturparks Drömling.  

Ich habe festgestellt, dass diese Zahlenangabe eigentlich wenig aussagt, weil ein Bi-
berrevier klein, aber auch groß sein kann und nicht nur ein Biber ein Biberrevier beset-
zen kann, sondern auch zehn Biber. Allein aus der Anzahl der Biberreviere auf die An-
zahl der darin lebenden Biber zu schließen, ist nicht möglich. Eine genaue Zahl habe 
ich bisher nicht gehört.  

Zu dem Zeitraum, in dem die 60 auf der Straße überfahrenen Bibern ermittelt wurden. 
Auch diese Zahl kommt von der Verwaltung des Naturparks Drömling. Dort wird Statis-
tik geführt. Meines Wissens ist das eine Zahl, die von Anfang an, seitdem der Biber 
wieder im Drömling ist, seit dem Jahr 1964, aufgelaufen ist. 
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Abg. Herr Dr. Köck: Zu der Anzahl der beseitigten Biberdämme hätte ich die Nachfra-
ge: In welchem Zustand waren die Dämme? Erfolgte die Beseitigung, als die gerade 
neu da waren? Es geht wahrscheinlich nicht, die zu beseitigen, wenn die Naturschutz-
behörde noch zustimmen muss. Ich meine, dass der Erfolg dieser Maßnahmen bezo-
gen auf den Biberbestand relativ bescheiden ist.  

Herr Müller: Der Erfolg ist sehr unterschiedlich. Es gibt Biberdämme, die innerhalb 
weniger Tage wieder aufgebaut werden; andere werden nicht wiederhergestellt; dazu 
haben die Biber ganz unterschiedlich Lust und Laune.  

Biberdammentnahmen werden in der Regel schon kurz nach dem Bau der Biberdäm-
me von uns beantragt, weil die daraus resultierenden Probleme sofort da sind. 

Abg. Herr Dr. Köck: Eine letzte Frage. Den natürlichen Stau der Biber mit in Ihr nor-
males Staumanagement einzubeziehen, ist sicherlich sehr aufwendig. Wird das mit ins 
Auge gefasst? Ich meine, manchmal passt so ein Biberdamm. Oder passt das nie? 

Herr Müller: Es gibt bei uns zum Staumanagement wasserrechtlich festgesetzte Stau-
ziele. Es gibt untere Stauziele, obere Stauziele, dann noch einmal ein aufgesatteltes 
Stauziel an einigen Anlagen in den Nässegebieten. Diese Stauziele erfüllen einen 
Zweck.  

Wenn zum Beispiel 30 mm/h Niederschlag fallen und die Bewirtschaftung von Acker-
flächen ansteht, muss ich die Stauanlagen öffnen, weil die Flächen ansonsten nicht zu 
bewirtschaften sind. Dann kann ich einen Biberdamm, der parallel zur Stauanlage er-
richtet worden ist, für den Einstau nicht nutzen; denn der macht genau das, was ich 
nicht will.  

Es ist hin und wieder so, dass sich bestimmte Dinge decken. In der Regel wird der Bi-
berdamm aber nicht dort gebaut, wo die Stauanlage ist, sondern in Bereichen, wo kein 
Einstau erfolgt, wo dem Biber der Wasserstand zu niedrig ist. Das lässt sich schlecht 
kombinieren.  

Wenn ich darf, möchte ich noch eine Anmerkung zu den Ausführungen von Herrn 
Bergmann machen. - Sie, Herr Bergmann, sagten, die Finanzierung ist Sache der Ge-
sellschaft. Es ist genau das Anliegen, das wir hier vortragen wollten, dass die Praxis im 
Moment so ist, dass die Gesellschaft es nicht finanziert. Die Biberkosten, zumindest 
die, die bei der Gewässerunterhaltung entstehen, werden genau von denjenigen getra-
gen, die zufällig, sage ich einmal, die Beiträge zahlen und für einen ganz anderen 
Zweck die Unterhaltungsbeiträge zahlen, aber nicht für den Biber. Das ist die Unge-
rechtigkeit, die wir ansprechen wollten. Wenn sich die Gemeinschaft beteiligen würde, 
wäre das in Ordnung; aber genau das haben wir eben nicht. 
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Vorsitzender Herr Weihrich: Ich möchte gern auf die vorgelegte Beschlussrealisie-
rung eingehen, die sich auf den Beschluss des Landtages bezieht. Der erste der vier 
beschlossenen Punkt bezieht sich auf die Öffentlichkeitsarbeit. Hierzu ist umfangreich 
ausgeführt worden, was an Öffentlichkeitsarbeit bisher passiert ist. Meiner Ansicht 
nach kann dahingestellt bleiben, ob das ausreichend ist und ob das den gewünschten 
Erfolg gehabt hat. Auf jeden Fall ist festzustellen, dass in dieser Hinsicht viel passiert 
ist. 

Es ist der Wille der Landesregierung, die Öffentlichkeitsarbeit weiter auszudehnen und 
sie zu intensivieren. Auch das ist zu begrüßen, gerade mit Blick darauf, dass wir neben 
den Konflikten, die der Biber auslöst, auch eine positive Wirkung des Bibers für das 
Image des Landes haben. Es gilt, dies herauszustellen und damit umzugehen. 

Zu dem zweiten Punkt in dem Landtagsbeschluss. Darin geht es darum, zu prüfen, ob 
EU-Mittel für ein Bibermanagement, für Schadensausgleichsmaßnahmen oder für Prä-
ventionsmaßnahmen eingesetzt werden können. Auch das bewerte ich positiv. Die 
Aussage lautet eindeutig, dass es möglich ist, EU-Mittel einzusetzen. Ich hoffe, dass 
relativ schnell die entsprechenden Ausführungsbestimmungen vorliegen, damit diese 
Mittel verfügbar gemacht werden und anschließend den Betroffenen zur Verfügung 
gestellt werden können. 

Zu Punkt 4 des Landtagsbeschlusses. Auch das beurteile ich absolut positiv. Das ist im 
Grunde genommen das, was ich in der Landtagsdiskussion gesagt habe, die kritische 
Haltung gegen die in dem Beschluss vorgeschlagene Rechtsverordnung des Landes.  

Aus der Beschlussrealisierung geht eindeutig hervor, dass die Landesregierung nicht 
beabsichtigt, einen entsprechenden Entwurf einer Rechtsverordnung vorzulegen. Sie 
lehnt dies mit Argumenten ab, die ich absolut teile, die auch ich in der Diskussion im 
Landtag gebracht habe, und zwar dass eine solche Rechtsverordnung nicht davon 
entbindet, eine Einzelfallprüfung durchzuführen, dass sie nicht in Schutzgebieten gültig 
ist, dass eine solche Verordnung nicht zu einer Erleichterung der Verfahrensweise füh-
ren würde. Ganz im Gegenteil würden eindeutig die Risiken überwiegen, die vor Ort 
dann bestehen würden, wenn Maßnahmen durchgeführt würden, die sich hinterher als 
nicht rechtmäßig erweisen, sodass sich diejenigen, die das durchgeführt haben, mögli-
cherweise dem Risiko einer Strafverfolgung ausgesetzt sehen würden. Deshalb kann 
ich nur positiv bewerten, dass man jetzt von einer solchen Rechtsverordnung Abstand 
nimmt, auch wenn der Landtagsbeschluss anderes fordert.  

Traurig ist, was in der Beschlussrealisierung zu Punkt 3 des Landtagsbeschlusses 
ausgeführt wird. Das ist ein Kernproblem; das zeigt auch die heutige Anhörung. Es 
geht um die Frage, wie mit Konflikten, die der Biber verursacht, umzugehen ist. Hierzu 
gibt es auch an der Stelle keine konkreten Informationen. Es wird lediglich mitgeteilt, 
dass das Modellprojekt im Landkreis Wittenberg im Moment ausgewertet wird und 
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dass noch keine konkreten Erkenntnisse daraus vorliegen. Ich kritisiere nachdrücklich, 
dass uns nach so langer Zeit, die wir mit dem Biber und auch mit den Konflikten, die 
dieser verursacht, umgehen, immer noch keine Vorschläge vorliegen, wie mit den Kon-
flikten umgegangen werden kann; genau das fehlt vor Ort.  

Die Betroffenen versuchen ja, aufeinander zuzugehen. Die Konflikte sind aber nicht 
ganz aus der Welt zu schaffen. Man muss in irgendeiner Weise damit zurechtkommen. 
Dabei würde es helfen, wenn von der Landesregierung endlich entsprechende Vor-
schläge unterbreitet würden und wenn von ihr auch geprüft würde, ob Mittel zur Verfü-
gung gestellt werden können. Es dürfte Einvernehmen darin bestehen, dass auch eine 
Rechtsverordnung des Landes - ich bin dagegen; das sagte ich ganz deutlich - nicht 
dazu führen würde, dass die Probleme oder die Konflikte aus der Welt sind; dazu muss 
man vor Ort aufeinander zugehen.  

Dass man Finanzmittel zur Verfügung stellt, ganz konkrete Hilfestellungen gibt, wie es 
auch Herr Ibe angedeutet hat, und das vor Ort auch umsetzt, um wenigstens zu tun, 
was möglich ist, um im Rahmen der Vorgaben, die die FFH-Richtlinie beinhaltet, das 
Bestmögliche zu erreichen, ist etwas, das auch wir immer gefordert haben. In dieser 
Hinsicht ist einfach noch zu wenig passiert.  

Ich möchte Herrn Ibe noch eine Frage stellen. Sie haben Ausführungen zum Umgang 
mit Bibern in Bayern gemacht. Da ist die Verordnung nur die eine Seite. Die andere 
Seite ist, dass in Bayern Personen vor Ort in den Landkreisen eingesetzt werden, die 
sich um diese Konflikte kümmern und die versuchen, dabei Lösungen herbeizuführen. 
Soweit ich das verstanden habe, haben Sie das aufgrund der hohen Kosten relativ kri-
tisch beurteilt.  

Herr Ibe: Ich habe das nicht kritisch beurteilt. Ich wollte nur sagen, dass in Bayern 
ganz andere Mittel zur Verfügung stehen.  

Vorsitzender Herr Weihrich: Okay. 

Herr Ibe: Ich sehe es nicht kritisch, dass die Personen, die sich in Bayern mit der Pro-
blematik befassen, dafür entschädigt werden.  

Die Resolution des Arbeitskreises „Biberschutz in Sachsen-Anhalt“ haben nicht alle 
seiner Mitglieder unterschrieben. Das war dem Umstand geschuldet, dass wir die Liste 
zu spät ausgelegt haben. Die fast 100 Unterzeichner, die nicht alle in Behörden arbei-
ten, sondern sich seit vielen Jahren ehrenamtlich mit dem Biber befassen, stehen aber 
voll hinter diesem Positionspapier. 

Wie gesagt, in Bayern gibt es Bibermanager. Die werden vom Land ausgebildet und 
bekommen für die Tätigkeit, die sie wahrnehmen, zum Teil Entschädigungen in Höhe 
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von bis zu 700 €. Das ist so die Kappungsgrenze, die man als Ehrenamtlicher dort ha-
ben kann. Bayern stellt jedes Jahr rund 500 000 € für Präventionsmaßnahmen und 
Schadensausgleichszahlungen zur Verfügung. Es gibt dort zwei hauptamtliche Biber-
manager, die jeden einzelnen Fall begutachten, die Schäden erfassen. Sie bestätigen, 
dass ein Schaden in einer bestimmten Hohe entstanden ist. Den Betroffenen werden 
dann Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gewährt. 

Vorsitzender Herr Weihrich: Dann habe ich Sie falsch verstanden. Es ist gut, dass 
wir das klargestellt haben. Es ist nämlich auch meine Auffassung, dass das der richtige 
Weg ist, den man beschreiten muss, dass man einfach mehr Personen vor Ort zur Ver-
fügung hat.  

Ich glaube, die Sachgebietsleiterin im Biosphärenreservat „Mittelelbe“ in Oranienbaum 
kann es nicht für das gesamte Land leisten, vor Ort zu sein. Deswegen muss man ir-
gendeine Verfahrensweise finden, dass Personen vor Ort ansprechbar sind und dass 
es auch möglich wird, Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, um nicht nur die Biberma-
nager, sondern auch die Maßnahmen zu finanzieren.  

Abg. Herr Krause (Salzwedel): Herr Bergmann hat vollkommen Recht, wenn er an-
merkt, nicht die Politik hat den Wolf oder den Biber und andere Neozoen bestellt. Die 
Politik hat das aber wohl in der Hand.  

Ich meine - das hat Herr Dr. Strube aus der Sicht der Belastung seines Betriebes und 
darin Tätigen schon ein bisschen deutlich gemacht -, es ist mehr zu tun im Interesse 
gesellschaftlicher Akzeptanz dieser Tierarten und zur Umsetzung des Punktes 2 der 
Beschlussrealisierung, in dem sinngemäß steht, Maßnahmen zur Vermeidung von 
Schadensausgleich etwas stärker zu differenzieren.  

Ich sage das ganz bewusst. Herr Müller ist jetzt schon, ich glaube, das dritte Mal zu der 
Biberproblematik im Ausschuss; das war er auch in der letzten Legislaturperiode. In 
Protokollen aus der Zeit ist nachzulesen: Wir haben den Biber gewollt; damit muss die 
Gesellschaft leben. - Im Ergebnis werden als Gesellschaft abgestempelt Betriebe wie 
der von Herrn Dr. Strube.  

Im Fall des Wolfes wird aber jedes gerissene Schaf zu 100 % entschädigt. Das ist von 
uns so organisiert. Wir haben die Rahmenbedingungen dafür geschaffen. In dem letz-
ten Satz des Punktes 2 der Beschlussrealisierung steht, dass wir es in der Hand ha-
ben, das gegenüber der EU durch konkrete Abstimmungen zum Gegenstand zu ma-
chen mit der Maßgabe, dass Mittel der Europäischen Kommission nicht nur für den 
Wolf, sondern auch für den Biber eingesetzt werden.  

Zu dem Vorschlag, die Biberbeitragskosten in den Unterhaltungsverbänden zu kappen 
und festzulegen, dass Kosten, die 50 Cent/ha übersteigen, von der EU oder vom Land 

http://dpaq.de/gAVDu
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über einen Zuschuss gedeckt werden. Ich will das nicht „machbar“ nennen. Wir sollten 
- ausgehend von den sachlichen Darlegungen der drei Angehörten - in Klausur gehen 
und nach einer Lösung suchen. Es geht nicht, dass man das so unterschiedlich sieht, 
beim Biber so und beim Wolf anders.  

Ich möchte auch an Folgendes erinnern: Auf der vorletzten Jagdkonferenz des Landes-
jagdverbandes in Wernigerode, auf der es um Verkehrsunfälle ging - wir haben heute 
gehört, wie viele Biber allein im Drömling auf der Straße liegen blieben -, wurde, nach-
dem festgestellt worden war, dass im Landeswald in einzelnen Revieren mehr als zehn 
Rehe pro 100 ha - das ist fast das Dreifache des Bundesdurchschnitts - zur Strecke 
gebracht werden, spontan gesagt: Man erkennt daran, dass es viel mehr Rehe gibt, als 
man sieht. - Es gibt auch viel mehr Biber, als man sieht. Die Entwicklung des Biberbe-
standes verläuft sehr positiv. Es gibt auch mehr Wölfe, als man sieht. Auch die Ent-
wicklung des Bestandes dieser Tierart ist positiv.  

Auch weil es anfänglich laut Herrn Müller noch 27 000 € Schadensausgleich - das war 
eine der ersten Meldungen, die wir im Agrarausschuss bekamen - waren und weil es 
schon jetzt mehr als 84 000 € Schadensausgleich sind, sollten wir die Sache ernst 
nehmen.  

Wir sollten wirklich versuchen - das ist meine Bitte auch an die drei Angehörten, die 
heute eingeladen sind; ich mache niemandem einen Vorwurf, erinnere aber nur an die 
jahrelangen Debatten und auch Medienberichterstattungen über die Rabenvögel, da-
nach über den Kormoran und jetzt über den Biber -, ein bisschen aufeinander zuzuge-
hen, und zwar mit Unvoreingenommenheit gegenüber denjenigen, die mit den Folgen 
leben müssen, und denjenigen, die sich für den Erhalt und für die Entwicklung des Bi-
bers engagieren.  

Wenn wir hier einen solchen Kompromiss finden - davon bin ich überzeugt -, werden 
wir in zwei Jahren auch über den Biber nicht mehr reden, so wie wir heute nicht mehr 
über Krähe und Kormoran sprechen. Man hat auch bei anderen Tieren Lösungen ge-
funden. Man spitzt viele Sachen zu. Es gibt aber Lösungen.  

Ich meine, wir werden einen Teil dazu beitragen müssen, dass die Akzeptanz des Bi-
bers steigt. Wir müssen über Fragen des Schadensausgleichs und über den Vor-
schlag, die Biberbeitragskosten in den Unterhaltungsverbänden bei 50 Cent/ha zu 
kappen, intern diskutieren; denn die Kosten, die der Biber dem Land verursacht, liegen 
so, wie es jetzt aussieht, bei etwa 40 000 € im Jahr.  

Wenn man sieht, was alles über LEADER und über andere EU-Förderprogramme fi-
nanziert und unterstützt wird - zum Beispiel eine Küchenausstattung in einem privaten 
Eiscafé nur mit der Begründung, dass ein touristisches Projekt unterstützt wird; da ist 
man ganz schnell dabei -, ist es nicht nachzuvollziehen, dass nicht auch Mittel zum 
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Ausgleich von Biberschäden bereitgestellt werden. Bei der Biberproblematik sagt man 
- das wurde in der Vergangenheit jedenfalls geäußert -, das hat die Gesellschaft ge-
wollt, dann muss sie damit leben. 

Abg. Herr Stadelmann: Zunächst möchte ich anmerken, dass in der Tagesordnung 
„Anhörung in öffentlicher Sitzung“ steht. Wir driften jetzt doch sehr von einer Anhörung 
ab. Wir diskutieren die Beschlüsse des Landtages schon inhaltlich. Auch hat das, was 
der Kollege Krause soeben gesagt hat, mit dem Biber eigentlich gar nichts mehr zu 
tun, es sei denn, man will sich in der Küche eines Eiscafés einen Biberbraten anrich-
ten. 

Ich habe noch eine Frage an Herrn Müller zu den Kosten beim Unterhaltungsverband. 
Da Sie, Herr Müller, in der letzten Spalte der Tabelle, die die von Ihnen vorgelegte Sta-
tistik beinhaltet, den Aufwand Ihres Unterhaltungsverbandes in Euro pro Hektar aus-
gewiesen haben, gehe ich davon aus, dass die Kosten, die bei der Gewässerunterhal-
tung durch den Biber verursacht werden, auf sämtliche Beitragspflichtige umgelegt 
werden und nicht nur den Einzelnen treffen, der sozusagen zusätzlich einen Biberbau 
hat.  

Wenn ich die Kosten beispielsweise für ein Grundstück in Oebisfelde mit 500 m2 Fläche 
- was nicht ungewöhnlich ist - hochrechne, wären es schon jetzt rund 50 Cent/ha, die 
der beitragspflichtige Grundstückseigentümer für die Beseitigung von Biberschäden 
aufbringen müsste. Ich weiß, dass es Agrargenossenschaften mit sehr viel mehr Flä-
che gibt. Die Kosten werden aber auf alle Beitragspflichtigen umgelegt. Oder sehe ich 
das falsch? 

Herr Müller: Die Gesamtbelastung des Unterhaltungsverbandes im Jahr 2014 lag bei 
98 Cent/ha. Es gibt den Erschwernisbeitrag, der in der ersten Beitragsebene nach 
Einwohnern berechnet wird. Aufgrund des geringen Versiegelungsfaktors liegt der Bei-
trag bei uns nur bei 10 %. Das heißt, von den 98 Cent/ha verbleiben 90 %, wenn ich 
richtig gerechnet habe, 89 Cent/ha, die jeden Flächenbeitragszahler belasten. Die rest-
lichen fast 10 Cent gehen in den Erschwernisbeitrag. 

Abg. Herr Barth: Ich kann Herrn Stadelmann nur beipflichten. Dies ist eine Anhörung. 
Wir haben hier schon ein paar Dinge besprochen, die an anderer Stelle beraten wer-
den sollten. 

Dann die folgenden Anmerkungen: Herr Müller, wir werden prüfen, welche finanziellen 
Möglichkeiten es gibt, eventuell über EU-Mittel oder anderes eine Entlastung zu finden.  

Ich warne davor, im Zusammenhang mit der Biberproblematik generell eine Diskussion 
über Zuschüsse im Land aufzumachen; denn wir haben auch andere Bereiche im 
Land, die dann entsprechende Forderungen stellen könnten.  
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Wenn ich mich recht entsinne, haben wir in den Haushalt 2015/2016 einen Betrag in 
Höhe von 700 000 € und für das Jahr 2017 eine VE in Höhe von 500 000 € zusätzlich 
für die Förderung der Unterhaltungsverbände generell eingestellt. Wenn wir jetzt darü-
ber eine umfangreiche Diskussion eröffnen, könnte es durchaus passieren, dass die 
Mittel grundsätzlich zur Disposition stehen. Ich denke, das wollen wir alle in diesem 
Hohen Hause nicht. 

Noch eine Frage: Können Sie kurz erläutern, wie lang der Zeitraum von der Beantra-
gung der Beseitigung eines Biberdamms bis zu deren Realisierung ist? 

Herr Müller: Mit den zweijährigen Befreiungen, die wir von den Landkreisen haben, ist 
der Grundsatz der Genehmigung erfüllt. Wir brauchen für jede dieser Maßnahmen eine 
Einzelgenehmigung. Im Durchschnitt dauert es bei der Naturparkverwaltung drei Tage, 
bis die Genehmigung erteilt worden ist. Für die Umsetzung der Maßnahme benötigen 
wir drei bis manchmal 15 Tage; das ist immer davon abhängig, wie die erforderliche 
Technik zur Verfügung steht.  

Ich sagte ja, wie eng das Ganze bei uns bemessen ist. Wir haben bei der Häufigkeit 
der Maßnahmen schon jetzt Schwierigkeiten mit der Umsetzung. Wir müssen, wenn 
der Bestand an Bibern weiter zunimmt, über weitere Kapazitätserweiterungen nach-
denken; das kostet dann wieder Geld.  

Minister Herr Dr. Aeikens (MLU): Ich glaube, es ist sehr gut, dass der Ausschuss 
diese Anhörung durchführt, weil er so noch einmal in Erinnerung gerufen bekommt, in 
welcher Breite sich positive Bestandsentwicklungen beim Biber auswirken können und 
welche Konfliktfelder daraus resultieren. 

Es ist erfreulich und ein Indikator für eine intakte Natur, wenn sich Tier- und Pflanzen-
arten positiv entwickeln. Ich glaube, das sollten wir zunächst einmal festhalten, gerade 
in einer Welt, in der wir auch in Mitteleuropa und in Deutschland aus verschiedenen 
Gründen mit einem permanenten Rückgang von Tier- und Pflanzenarten leben müs-
sen. 

In Sachsen-Anhalt sind ohne Frage in vielfältiger Hinsicht negative Auswirkungen 
durch die Verbreitung von Tier- und Pflanzenarten zu konstatieren, insbesondere in der 
Landwirtschaft und in der Forstwirtschaft. Das sind Gewerbe unter freiem Himmel. Da 
ist die Frage: Was können wir da, gegebenenfalls auch mit Geld, tun, um diese Aus-
wirkungen zu reduzieren, zu minimieren? Diese Frage ist politisch zu beantworten. Es 
ist eine Frage, die sehr schwierig zu diskutieren ist. Das ist in verschiedenen Wortbei-
trägen, auch dem des Abg. Herrn Barth, gerade noch einmal zum Ausdruck gebracht 
worden.  
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Eine weitere Frage ist: Wo fängt man an und wo hört man auf? Es ist nicht nur Ihr Un-
terhaltungsverband, Herr Müller, es sind auch andere Unterhaltungsverbände betrof-
fen. Es gibt neben den Neophyten andere Tiere und Pflanzen, die sich in irgendeiner 
Weise negativ auf den Menschen oder auf das Wirtschaften von Unternehmen auswir-
ken. Wie weit öffnet man da die Büchse? Auch das ist eine Frage, die beantwortet 
werden muss. Auch einer Diskussion darüber muss man sich stellen. 

Zu dem speziellen Sachverhalt Drömling und der vom Vorsitzenden kritisierte Darstel-
lung bzw. der Bewertung der Beschlussrealisierung. Die Landesregierung hat im Juni 
auf den Beschluss des Landtages geantwortet. Ich bedanke mich zunächst einmal bei 
dem Vorsitzenden Herrn Weihrich für das Lob zu drei Punkten in der Beschlussrealisie-
rung.  

Zu dem vierten Punkt kann ich anmerken, dass wir nach vielen Diskussionen und An-
hörungen im Drömling jetzt so weit sind, dass ein Vorschlagspapier bei uns eingereicht 
worden ist und dass wir dieses Papier zurzeit auswerten. Deshalb wäre eine Diskus-
sion über den Sachverhalt Drömling im Ausschuss zu diesem Zeitpunkt ein bisschen 
zu früh.  

Ich bitte um Verständnis dafür, dass ich der Auswertung durch die Fachleute und der 
Abstimmung in unserem Hause nicht vorgreifen will, dass wir das Modellprojekt im 
Landkreis Wittenberg noch auswerten und nach wie vor für die Region des Drömlings 
an einer Lösung für die Biberproblematik sowie an einem Ansatz arbeiten, wie wir uns 
den künftigen Umgang mit dem Biber vorstellen. 

Vor diesem Hintergrund möchte ich dem Ausschuss vorschlagen, das Thema auf der 
Basis der Erkenntnisse aus dieser Anhörung und auf der Basis der Auswertung der 
vorliegenden Arbeiten noch einmal aufzurufen.  

Ich frage einmal die Fachexperten meines Hauses, wann wir dem Ausschuss im Hin-
blick auf die vorliegenden Papiere etwas zuleiten können, um einen geeigneten Zeit-
punkt nennen zu können, an dem der Ausschuss das Thema wieder aufrufen könnte. 

Ein Vertreter des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt: Morgen ist der Lei-
ter der Verwaltung des Naturparks Drömling in unserem Hause. Wir wollen das Vor-
schlagspapier dann durchgehen, um zu klären, welche Punkte zuerst bearbeitet wer-
den müssen. Ich denke, dass wir nach der Sommerpause des Landtags die ersten 
konkreten Dinge auf dem Tisch liegen haben werden. 

Vorsitzender Herr Weihrich: Ich finde diesen Vorschlag sinnvoll. Ich schlage vor, so 
zu verfahren, dass wir dieses Thema in der ersten Sitzung nach der Sommerpause 
wieder aufrufen, um uns noch einmal ganz dezidiert mit dem Punkt 3 in der Beschluss-
realisierung, mit den Konflikten, die die Biber verursachen, zu befassen. Wir können ja 
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im Vorfeld der Beratung darüber abstimmen, ob wir dazu wieder Gäste einladen oder 
in nichtöffentlicher Sitzung im Ausschuss diskutieren wollen. 

Damit sind wir am Ende des Tagesordnungspunktes 2 angekommen. - Ich möchte Ih-
nen, Herr Ibe, Herr Müller und Herr Dr. Strube, ganz herzlich dafür danken, dass Sie 
heute hierher gekommen sind und uns Ihre Positionen dargelegt haben. Es war sehr 
hilfreich, diese Diskussion zu führen. Wir haben zur Kenntnis genommen, dass es 
unterschiedliche Sichtweisen auf dieses Thema gibt und dass wir alle gemeinsam da-
ran arbeiten müssen, wie wir zu einem besseren Management der Konflikte, die der 
Biber auslöst, kommen können. Dazu sind viele Anregungen gegeben worden, die wir 
- auch im politischen Raum - aufgreifen müssen. - Damit schließe ich den Tagesord-
nungspunkt 2.  

Schluss der öffentlichen Sitzung: 12.50 Uhr. 
 
 
 


