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Methodenbeschreibung: Runder Tisch – Bibermanagement   

 

Ziel: Ziel dieses Bildungskonzeptes ist eine nachhaltige Entscheidungsfindung. Dazu werden folgende Metho-

den angewandt: Während eines Rollenspiels üben die Teilnehmenden sich in fremde Perspektiven einzufüh-

len. In einer Gruppenarbeit werden interdisziplinär Erkenntnisse gewonnen und Zielkonflikte wahrgenommen. 

Außerdem werden die unterschiedlichen Perspektiven und Zielkonflikte den drei Dimensionen der Nachhal-

tigkeit zugeordnet. Mit einer persönlichen Meinungsabfrage zu Beginn und zum Abschluss der Methode soll 

außerdem gelernt werden, den eigenen Standpunkt zu verorten und zu reflektieren. 

Material: 2 Plakate, Moderationskärtchen in 9 verschiedenen Farben (oder Formen), Stifte, Rollenkarten 

(eventuell ausformulierte Rollentexte) 

Zeit: sehr unterschiedlich ausgestaltbar (min. 2 h) 

Gruppengröße: ca. zwischen 9 und 30 Personen 

Alter: 12 - 99 Jahre 

Beschreibung: Zunächst sollte kurz ins Thema Biber eingeführt werden. Möglich ist beispielsweise ein gemein-

sames Zusammentragen des Vorwissens aller Beteiligten (Aussehen, Lebensweise, Begrifflichkeiten). Danach 

wird die Meinung aller Teilnehmenden zu der Frage: „Wie wichtig ist dir der Biber?“ abgefragt. Dazu kann 

beispielsweise eine Skala auf einem Plakat verwendet werden. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anschließend werden die Rollen verteilt (Biber; Landwirt*in; Verkehrsmanager*in; Fischzüchter*in; Mitarbei-

ter*in einer Naturschutzorganisation; Lehrer*in; Bürgermeister*in; Bibermanager*in; Tierrechtsaktivist*in).  

Hier kann je nach verfügbarer Zeit unterschiedlich vorgegangen werden:  

Entweder die Personen oder Kleingruppen erhalten nur den Titel ihrer Rolle und recherchieren selbstständig 

dazu, welche Berührungspunkte ihre Rolle mit dem Biber haben könnte und welche Meinungen zum Thema 

Biber sich daraus ergeben könnten. Sie erschaffen ihre Rolle also eigenständig aus selbst zusammengetrage-

nen Informationen. Oder jede Person oder Kleingruppe bekommt einen vorbereiteten Text (siehe Anhang), 

der ihre Rolle repräsentiert und beschreibt.  



 

Egal welche Variante gewählt wurde, wichtig ist, dass die Personen / Kleingruppen sich möglichst intensiv in 

ihre Rolle hineinversetzen. Außerdem sollte sich jede Rolle bewusstwerden, was ihr Verhältnis zum Biber ist 

und warum ihre Anliegen auch für alle anderen relevant sein könnten. Auf Moderationskärtchen (für jede Rolle 

in einer anderen Farbe) soll dieses Verhältnis, eventuelle Forderungen und die dazugehörigen Argumente fest-

gehalten werden.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dann kommt die gesamte Gruppe in einem großen Kreis zusammen. Sie treffen sich zum Runden Tisch – die 

Rolle des Bürgermeisters und des Bibermanagements können dabei eine moderierende Funktion überneh-

men. In der Mitte liegt ein großes Plakat mit 3 Feldern (den 3 Dimensionen der Nachhaltigkeit).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zunächst stellt sich jede Rolle der gesamten Gruppe vor. Die Moderationskärtchen werden zur visuellen Un-

termalung in der Mitte abgelegt. Gerne können der jeweiligen Rolle während ihrer Vorstellung Fragen gestellt 

werden.  

Anschließend werden die Moderationskärtchen gemeinsam den jeweiligen Dimensionen der Nachhaltigkeit 

zugeordnet. Während der Zuordnung kann auch über die Gewichtung der verschiedenen Verhältnisse, 



 

Forderungen und Argumente diskutiert werden. Wichtig ist jedoch anzuerkennen, dass alle Perspektiven und 

Dimensionen eine grundsätzliche Daseinsberechtigung haben. Falls in dieser Phase eine tiefergehende Diskus-

sion in Gang kommt, sollte dieser, sofern zeitlich möglich, Raum gegeben werden.  Zum Schluss bekommt der 

Bürgermeister ein letztes zusammenfassendes Wort.  

Nach dieser Übung schlüpfen die Personen / Kleingruppen wieder aus ihren Rollen und die persönliche Frage 

„Wie wichtig ist dir der Biber?“ wird wiederholt. Hat sich etwas verändert? Wenn ja, warum? 

-------------- 

An dieser Stelle kann die Methode, die sich auf den Perspektivenwechsel und die Multidimensionalität von 

Themen bezieht, beendet werden. Da Bildung für Nachhaltige Entwicklung jedoch handlungsorientiert ist, bie-

tet es sich an, das Thema noch nicht loszulassen, sondern in eine Handlungsphase zu kommen. Dazu stellt sich 

zunächst die Frage: Was ist eigentlich unser Problem? Haben wir eines? Müssen wir handeln? Falls die Gruppe 

die letzten beiden Fragen mit ja beantwortet hat, kann gemeinsam gebrainstormt werden, wie gehandelt wer-

den kann. 

  



 

Der Biber 

"Leider wissen wir aber nicht, wo wir nun leben dürfen und wo wir stören." 

Ich bin ein Biber. Meine Vorfahren wurden im 19. 

Jahrhundert fast überall in Europa von den Men-

schen ausgerottet. Ungefähr 100 Jahr später haben 

sie uns dann aber doch wieder gewollt und einige 

von uns ausgewildert. Seitdem sind wir immer 

mehr geworden und haben fleißig daran gearbei-

tet, dass es uns weiterhin gibt.   

Damit wir uns wohl fühlen und weiter vermehren 

wollen, müssen wir ein gemütliches und passendes 

Heim für unsere Familie bauen. Dabei legen wir auf 

verschiedene Dinge großen Wert:   

Wenn wir nicht gerade im Wasser unterwegs sind, 

wohnen wir in einem Bau. Der sieht nicht bei jeder 

Biberfamilie gleich aus. Wichtig ist uns jedoch, dass 

unsere Haustüre, also der Eingang zu unserem Bau, 

immer UNTER Wasser liegt, unser Schlafplatz aber 

trotzdem trocken bleibt. Meistens platzieren wir 

unsere Wohnungen in die Erde. Manchmal, wenn 

wir viel Zeit haben oder keine andere passende 

Stelle finden, dann bauen wir sogar freistehende 

Burgen mitten in einen sogenannten Bibersee. 

Oder wir bauen uns unterirdische Tunnel, damit 

wir uns gut verstecken können. So einen See müs-

sen wir allerdings erstmal mit viel harter Arbeit auf-

stauen. Obwohl das sehr anstrengend sein kann, 

machen wir uns diese Arbeit, damit wir gut leben 

können. Weil wir uns an Land nicht so gut fortbe-

wegen können, sorgen wir selbst dafür, dass in un-

serem Revier genügend Fläche verwässert ist. Zum 

einen damit wir viel schwimmen können und so 

besser unsere Nahrung (wir sind übrigens Veganer) 

erreichen. Zum anderen damit unsere Eingangstür 

immer unter Wasser bleibt und somit besser ge-

schützt ist.   

Dazu muss man noch sagen: wir sind nicht die Ein-

zigen, die von unseren Umbauarbeiten profitieren. 

Meist sind in Gegenden, die von uns umgestaltet 

wurden, besonders viele verschiedene andere Tier-

arten zu beobachten. Auch solche, die schon länger 

keinen geeigneten Lebensraum mehr gefunden ha-

ben und von denen es nur noch wenige gibt.  

Anderen gefällt es also auch gut, dass wir die Natur 

oft wieder ein bisschen ursprünglicher und „wil-

der“ gestalten. Grundsätzlich interessiere ich mich 

aber eigentlich eher nicht für Dinge oder Orte, die 

mehr als zehn Meter entfernt von meinem Heimat-

gewässer sind.  

Manchmal versuchen Menschen auch heute noch 

mich zu vertreiben oder jagen mich und meine Art-

genossen. Sie ärgern sich teilweise sehr über uns, 

weil wir auch Gebiete umgestalten, von denen 

Menschen glauben, dass wir dort nichts zu suchen 

haben. Leider wissen wir aber nicht, wo wir nun le-

ben dürfen und wo wir stören. Das ist für uns 

schwierig zu verstehen, genauso wie es für Men-

schen nicht leicht ist zu verstehen, was wir wann 

warum umbauen, und genauso wie viele nicht wis-

sen, welche Vorteile unsere Umbauten oft haben. 

Weil so viel Unwissenheit herrscht, sind wir Biber 

darauf angewiesen, dass manche Menschen sich 

genauer mit uns beschäftigen und uns helfen, un-

sere Sicht der Dinge zu vertreten.



 

Landwirt*in 

 "Mein Beruf ist wichtig für die Gesellschaft, ich baue Lebensmittel an." 

Mein Name ist Toni und ich bin Landwirt*in in vier-

ter Generation. Ich baue wie mein Vater, mein 

Großvater und mein Urgroßvater Zuckerrüben an. 

Ich mache das sehr gern und bin stolz auf die regi-

onale Produktion in unserem Familienbetrieb. Zu-

cker ist ein wichtiges Grundnahrungsmittel, eigent-

lich jeder Mensch nutzt dieses Produkt täglich. Und 

gerade ganz aktuell mit der Lebensmittelknappheit 

durch den Krieg in der Ukraine kann man einmal 

mehr sehen, welche Berufe wirklich etwas für die 

Gesellschaft beitragen. 

Naja, und jetzt habe ich da eben seit ein paar Mo-

naten dieses Problem mit dem Biber. Der frisst 

nämlich meine guten Rüben. Aber nicht nur das, 

viel schlimmer ist eigentlich, dass dieses Vieh im-

mer wieder so viel Holz und Gestrüpp in meine Ent-

wässerungsgräben schleppt, dass diese ihre Funk-

tion natürlich nicht mehr erfüllen und mein ganzer 

Acker vernässt. Und wenn der Acker so feucht ist 

schimmeln einerseits meine Rüben unter der Erde 

und andererseits kann ich auch meine Gerätschaf-

ten nicht mehr Einsetzen. Vor 2 Wochen bin ich 

erst wieder mit meinem Rübenroder stecken ge-

blieben. Da ist natürlich so ein ganzer Arbeitstag 

dahin. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für 

ein Stress das war, den Roder wieder freizulegen. 

Vier Männer haben einen ganzen Tag dafür ge-

schuftet. Zum Glück war nichts am Roder kaputt. 

Das wäre es ja noch gewesen. Das hätte schnell in 

die vierstellige Richtung gehen können, so eine Re-

paratur an meinem Roder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Verkehrsmanager*in 

 "Der Biber hält mich und meine Kollegen ziemlich auf Trab." 

Mein Name ist Kim und ich bin Verkehrsmana-

ger*in in der Kleinstadt, in der ich lebe. Ich liebe die 

Natur und bin eine echte Tierliebhaberin. In meiner 

Freizeit arbeite ich sogar ehrenamtlich im Tier-

heim. Ein Tier bereitet mir in letzter Zeit allerdings 

Kopfzerbrechen: der Biber. Wie viele Probleme und 

welche Kosten wir wegen diesem kleinen Quälgeist 

bereits hatten! Nicht nur, dass er ständig Bäume 

fällt, die dann quer über den Bahnschienen liegen, 

die anscheinend direkt durch sein Revier führen, 

nein, viel kostenintensiver sind die Reparaturen, 

die wir letztes Jahr an einem nigelnagelneuen Fahr-

radweg, der am Fluss entlang führt, vornehmen 

mussten. Dieser war an einer Stelle mit dem gan-

zen Ufer in den Fluss gerutscht, weil ein Biber da-

runter gegraben hatte. Zusammen mit Auswa-

schungen durch den Fluss muss das dann passiert 

sein. Und der Stress für mich ist jetzt, dass das ja 

jederzeit an einer anderen Stelle des Flusses wie-

der passieren kann. Wir wissen langsam nicht mehr 

weiter. Noch dazu ist es auch gefährlich, wenn im-

mer wieder Biber die Straße überqueren. Vor zwei 

Wochen kam es hierbei schon zu einem Unfall. Zum 

Glück ist die Autofahrerin unverletzt geblieben, 

aber für das Tier kam jede Hilfe zu spät.  

Wir brauchen dringend Lösungen, die auch nach-

haltig andauernd funktionieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fischzüchter*in 

"Die Biber sind vielleicht süß, aber sie bedrohen unsere Existenz." 

Ich bin Conny, 32 Jahre alt und Fischzüchter*in. 

Früher wollte ich immer Anwält*in werden, aber 

seit ich nach meinem Abitur in Frankreich auf ei-

nem Hof mit eigener Fischzucht mitgearbeitet 

habe, habe ich meine Begeisterung für Fische und 

meine Liebe zu guten, regionalen Lebensmitteln 

entdeckt. Deswegen habe ich auch nach meiner 

Zeit im Ausland eine Ausbildung zur Fischwirtin ge-

macht. Seit 2 Jahren habe ich inzwischen zusam-

men mit meiner Freundin, die ich mit meiner Be-

geisterung anstecken konnte, eine eigene kleine 

Fischzucht. Wir haben lange darauf gespart und 

mussten dafür einen Kredit aufnehmen. Inzwi-

schen läuft das Geschäft aber gut an, und die Men-

schen aus der Umgebung schätzen die Qualität von 

unseren Fischen. Unser Leitbild ist Qualität statt 

Quantität. Leider haben wir seit ein paar Wochen 

ein Problem, das wir selbst noch nicht lösen kön-

nen.  

An dem kleinen Fluss, an den unser Gelände an-

grenzt, hat sich eine Biberfamilie angesiedelt. Als 

wir zum ersten Mal einen von ihnen gesehen ha-

ben, haben wir uns gefreut, weil sie so süß ausse-

hen. Inzwischen haben sie sich allerdings als echte 

Bedrohung für unsere Existenz herausgestellt. 

Zweimal schon haben sie einen Damm in einen un-

serer Zuflüsse zum Fischteich gebaut. Beim ersten 

Mal haben wir es noch schnell genug bemerkt und 

konnten den Damm zerstören, so dass unsere Fi-

sche weiterhin ausreichend mit Frischwasser ver-

sorgt waren. Beim zweiten Mal waren wir aller-

dings zu spät dran. Innerhalb von einer Nacht ist 

der gesamte Fischbestand in dem Teich verendet, 

weil durch den Damm nicht genug Wasser nachge-

laufen ist. Als wir das am nächsten Morgen be-

merkt haben, waren wir schockiert. Die Höhe der 

Einnahmen, die uns dadurch verlorengegangen 

sind, ist für uns ein echtes Problem. Außerdem ha-

ben wir von einem befreundeten Züchterkollegen 

erfahren, dass Biber teilweise auch ihre Röhren in 

die Teichdämme bauen, was dazu führen kann, 

dass die Teiche mitsamt Fischen auslaufen. Er hat 

sehr über die Tiere geschimpft und er glaubt, dass 

sogar ab und zu einer von denen einen Fisch aus 

seinen Teichen stiehlt; es wäre ihm am liebsten, 

wenn sie wieder aussterben. Diese Aussage hat 

mich sehr erschreckt und zum Nachdenken ange-

regt, weil ich ja eigentlich eine sehr tierliebe Person 

bin. Aber gleichzeitig weiß ich selbst nicht, wie ich 

am besten mit dem Biber und seinen Aktivitäten 

umgehen soll. Ich brauche dringend jemand, der 

mich unterstützen und beraten kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mitarbeiter*in einer Naturschutzorganisation  

"Der Biber ist selbst ein wichtiger Naturschützer, wir brauchen ihn. " 

Ich bin Luca und arbeite bei einer Naturschutzorga-

nisation. Somit beschäftige ich mich tagtäglich mit 

der Frage, wie natürliche und geeignete Lebens-

räume erhalten und geschützt werden können. Ge-

rade um Gewässer herum sind interessante Le-

bensräume für viele Arten zu finden. Leider ist 

nicht nur die Tierwelt an Gewässern interessiert, 

sondern auch der Mensch. Viele Bäche und Flüsse 

wurden für den menschlichen Nutzen kanalisiert, 

begradigt und aufgestaut. Und andere, anliegende 

Bach- und Flussauen wurden dadurch wiederum 

entwässert. So haben Menschen die Gebiete, die 

eigentlich so attraktiv als Lebensräume wären, 

doch wieder unattraktiv gemacht. Das betrifft nicht 

nur die Tiere und Pflanzen, sondern am Ende auch 

wieder uns selbst.    

Wir als Naturschützer setzen uns dafür ein, dass 

diese Entwicklung stoppt und dass Gewässer rena-

turiert werden. Dabei haben wir in den letzten Jah-

ren verstärkt auf einen „tierischen“ Helfer gebaut 

– den Biber.  

Tatsächlich leistet der einen großen Beitrag zum Er-

halt der Artenvielfalt, indem er die monotone 

Landschaft verändert und neue, natürliche Räume 

schafft, die gern von unterschiedlichsten Arten be-

siedelt werden. Darunter befinden sich einige sehr 

gefährdete Vogelarten wie beispielsweise die Be-

kassine, die Krickente, der Kiebitz und die 

Rohrdommel. Aber auch Säugetiere, wie der Fisch-

otter, die Wasserspitzmaus und sogar der Rot-

hirsch profitieren vom Biber. Grundsätzlich finden 

im Biberrevier viele Arten ein gutes Nahrungsange-

bot. So auch der Schwarzstorch, einer der seltens-

ten einheimischen Brutvögel. Man kann ihn häufig 

an Biberteichen und -wiesen beobachten. Außer-

dem finden Fische einen Platz, an dem sie genug 

Nahrung sowie geeignete Verstecke finden kön-

nen. Dadurch steigen auch deren Bestände an. 

  

Neben diesen Beispielen aus der Tierwelt, gibt es 

auch noch zahlreiche Profiteure in der Pflanzen-

welt. Ein Beispiel wäre hier die Wiedervernässung 

von Mooren.  

Es gäbe noch weitaus mehr über den Biber als so-

genannte Schlüsselart zu erzählen, aber wichtig ist, 

dass wir uns für ihn einsetzen wollen und gerne be-

reit sind, uns für ihn auszusprechen.  

 

 

 



 

Lehrer*in 

"Die Kinder lieben die Biber. Sie interessieren sich jetzt viel mehr für die Natur.“

Ich bin Janis und bin Lehrer*in in einer kleinen 

Stadt, die direkt an einen Fluss angrenzt. Vor ein 

paar Monaten haben wir bei einem Schulausflug 

zum ersten Mal Biberspuren entdeckt. Ich wusste 

am Anfang gar nicht, was das ist. Gemeinsam mit 

den Schülerinnen und Schülern habe ich dann aber 

recherchiert und viel Spannendes über Biber her-

ausgefunden. Die Kinder lieben das Thema Biber 

seither und haben sogar eigenständig Abend-Aus-

flüge zum Fluss organisiert, um die nachtaktiven Bi-

ber endlich zu sehen. Als es ihnen geglückt ist, war 

die Begeisterung sogar noch größer. Für mich ist es 

großartig, so viel Begeisterung und Eigeninitiative 

bei den Kindern zu sehen.  Außerdem habe ich jetzt 

total viele Anknüpfungspunkte, um mit den Kin-

dern über das Thema Natur und Umweltschutz zu 

sprechen. Das Thema Abfall und Mülltrennung bei-

spielsweise stand noch in meinem Lehrplan. In den 

vergangenen Jahren kam dieses Thema oft nicht so 

gut an. Dieses Jahr ist das ganz anders. Wir haben 

am Ende sogar noch eine Müllsammelaktion am 

Fluss veranstaltet. Ich glaube, es tut uns gut, große 

Säugetiere wie beispielsweise den Biber in unserer 

nahen Umgebung zu haben. Sie sind ein guter Ein-

stieg für uns Menschen, um uns für die Natur zu 

begeistern. Einige der Kinder haben mir vor ein 

paar Tagen sogar erzählt, dass sie später von Beruf 

Naturschützer werden wollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

Bürgermeister*in  

"Wir brauchen eine Lösung, die leicht umzusetzen und nicht zu teuer ist." 

Mein Name ist Sascha und ich bin Bürgermeister*in 

in einer kleinen, kreisfreien Stadt in Bayern. Seit ei-

niger Zeit mehren sich bei uns die Beschwerden 

wegen Biberschäden. Manche Leute ärgern sich, 

weil große Bäume angenagt oder sogar gefällt wur-

den. Andere, weil der Biber nachts die Straße über-

quert und sie mit dem Auto fast einen Unfall ge-

baut hätten. Abgesehen davon sind es natürlich 

auch die Betreiber von landwirtschaftlichen Betrie-

ben, die jetzt Sorge um ihre Ernte haben.  

Auf der anderen Seite gibt es bei uns in der Ge-

meinde auch viele, die sich freuen, dass der Biber 

wieder da ist. Die örtliche Grundschule hat extra ei-

nen Bibertag veranstaltet und viele Menschen 

freuen sich, wenn sie eines der Tiere erspähen kön-

nen. Ich bekomme in letzter Zeit aber immer mehr 

mit, dass sich zwei Lager bilden. Eine Seite ist für 

und eine gegen den Biber.  

Mir ist es zunächst wichtig, dass alle Parteien sich 

ernstgenommen fühlen. Leider weiß ich selbst aber 

auch nicht so viel über das Tier und seine Lebens-

weise, weswegen ich auf die Beratung von Ex-

pert*innen angewiesen bin. Am Ende liegt mir viel 

daran, dass wir eine Lösung finden, die am besten 

nicht zu teuer und leicht umsetzbar ist. Außerdem 

sollte sie natürlich für alle Seiten zufriedenstellend 

sein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bibermanager*in 

"Die Aufgabe von uns Bibermanager*innen ist es, aufzuklären und Konflikte zu lösen." 

Mein Name ist Vickie und ich bin Bibermanager*in 

in Bayern. Mein Kollege und ich sind beide fest an-

gestellt und wir werden von ehrenamtlichen Biber-

beratern in ganz Bayern unterstützt. Zuständig für 

das Wildtiermanagement sind die unteren Natur-

schutzbehörden, also die Landratsämter und kreis-

freien Städte. Als Bibermanager ist es unsere Auf-

gabe, über die rechtlichen Gegebenheiten aufzu-

klären, zu beraten, zu vermitteln und Konflikte zu 

lösen. Bei besonders schwierigen Problemfällen 

mit Bibern werden wir kontaktiert und versuchen 

dann eine für alle Parteien zufriedenstellende Lö-

sung zu finden. Es soll ein Ausgleich zwischen Men-

schen und Bibern geschaffen werden. Hierbei 

spielt auch die Öffentlichkeitsarbeit eine große 

Rolle. Viele Probleme werden falsch eingeschätzt 

oder verschlimmert. Grund hierfür ist oft die vor-

herrschende Unkenntnis, sowohl über den Biber 

selbst und seine Lebensweise als auch über mögli-

che Präventionsmaßnahmen gegen Schäden und 

den besten Umgang mit ihm. Deswegen versuchen 

wir im Bibermanagement die Konflikte zu moderie-

ren und mit einem neutralen Standpunkt beide Sei-

ten zu verstehen und Kompromisse zu finden. 

Letztendlich umfasst unsere Arbeit vier Schritte:  

Zunächst die Beratung, um Wissen zu verbreiten. 

Darauf folgt die sogenannte Prävention, also der 

Versuch, Schäden bereits im Voraus zu vermeiden. 

Beispielsweise durch Elektrozäune oder sogenann-

ten Pufferstreifen zwischen Gewässern und Anbau-

gebieten. Wenn doch bereits Schäden entstanden 

sind, dann kümmern wir uns im dritten Schritt da-

rum, dass geprüft wird, ob dafür Ausgleichzahlun-

gen entrichtet werden können. Dafür gibt es einen 

extra Fond im bayerischen Umweltministerium.  

Wenn all diese Maßnahmen nicht helfen, dann be-

steht außerdem die Möglichkeit, Anträge für das 

Zerstören von Biberbauten oder das Fangen und 

Töten von Bibern zu stellen. Wichtig ist zu wissen, 

dass Biber grundsätzlich streng geschützt sind, 

aber eben nicht absolut.  

Anlage 1 zu den Richtlinien zum Bibermanage-

ment, Stand: 25.11.2020: Beispiele für Präventive 

Maßnahmen und Fördermöglichkeiten (gesetze-

bayern.de) 

 

 

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Resource?path=resources%2fBayVV_7912_4_U_11629_BayVV7912-4-U-11629-Anhang-001.PDF
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Resource?path=resources%2fBayVV_7912_4_U_11629_BayVV7912-4-U-11629-Anhang-001.PDF
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Resource?path=resources%2fBayVV_7912_4_U_11629_BayVV7912-4-U-11629-Anhang-001.PDF
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Resource?path=resources%2fBayVV_7912_4_U_11629_BayVV7912-4-U-11629-Anhang-001.PDF


 

Tierrechtsaktivist*in 

"Menschen müssen lernen Rücksicht zu nehmen und sich auch mal unterzuordnen" 

Ich bin Nicky, 27 Jahre alt und setze mich schon seit 

meinem 14. Lebensjahr für Tierrechte und auch kli-

maaktivistisch ein. Aus Überzeugung ernähre ich 

mich vegan, genau wie der Biber. Deswegen war er 

mir wohl auch direkt so sympathisch. 

Mein Ansatz ist eigentlich immer, dass man versu-

chen sollte, so wenig wie möglich in die Natur und 

die Tierwelt einzugreifen. Das bedeutet für mich 

auch, dass wir die Natur und die Tiere nicht aus-

beuten dürfen. Die Biberthematik beschäftigt mich 

deshalb so sehr, weil ich das Gefühl habe, dass der 

Mensch sich mal wieder in den Vordergrund drängt 

und dass er seine Bedürfnisse über alle anderen Le-

bewesen stellt. Es ist doch verrückt, dass man sagt, 

„die Biber sind ein Problem“, „sie müssen hier weg“ 

oder ähnliches. Dabei ist der Mensch selbst daran 

schuld ist, dass er seine Fischzuchten oder Felder 

so nah an andere Gewässer baut. Fischzuchten 

finde ich persönlich grundsätzlich, genau wie an-

dere Fleischproduktionen, sehr fragwürdig. Ein-

fach, weil man dort nur zum eigenen Spaß und ver-

meintlichen Genuss Tiere züchtet, einsperrt und 

aufzieht, nur um sie dann irgendwann umzubrin-

gen und zu essen. Ähnliches gilt auch für das „Bi-

ber-Problem“ mit den Bauern. Auch ohne den Bi-

ber ist es aus ganz anderen Gründen sehr proble-

matisch, wenn Äcker und Gemüseanbaugebiete di-

rekt an Gewässer angrenzen. Beispielsweise kön-

nen so Düngemittel in das Wasser gelangen und 

dort großen Schaden anrichten.   

Aber wenn dann noch der Biber, als natürlicher Be-

wohner dieser Gebiete, umgesiedelt werden soll, 

oder in seltenen Fällen sogar „entnommen“ wer-

den darf, was einfach nur ein Euphemismus für 

Umbringen ist, dann macht mich das wütend und 

traurig.  

Mich ärgert daran einfach so sehr, dass wir Men-

schen uns immer über andere stellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Literatur zum Nachlesen 

Internet: 

Richtlinien zum Bibermanagement - Bürgerservice (gesetze-bayern.de) 

Anlage 1 zu den Richtlinien zum Bibermanagement, Stand: 25.11.2020: Beispiele für Präventive Maßnahmen und 

Fördermöglichkeiten (gesetze-bayern.de) 

Biber (Castor fiber) (bayern.de) 

Biber Steckbrief: Wissenswertes zu Castor fiber | BUND Naturschutz (bund-naturschutz.de) 

 

Bücher und Broschüren 

Biber der Baumeister mit Biss erschienen im SüdOst Verlag ISBN: ISBN: 978-3-95587-755-2 

http://www.bibermanagement.de/Biber_in_Bayern__Biologie_und_Management.pdf 

http://www.bibermanagement.de/Artenvielfalft_im_Biberrevier.pdf
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