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Biberbacher FW-Landtagsabgeordneter bringt landesweit Bewegung in die 
Biberfrage 
  
Häusler erhält Rückenwind aus der CSU und wendet sich erneut an die 
Umweltministerin  
  
Seit seinem Einzug in den Bayerischen Landtag hat der Landtagsabgeordnete Johann 
Häusler ausgerechnet dem Tier den Kampf angesagt, dem sein Heimatort Biberbach 
(Landkreis Augsburg) seinen Namen verdankt. Im Heimatstimmkreis des Freien 
Wählers, der im Wirtschafts- und Agrarausschuss des Landtags sitzt, ist der Biber schon 
lange nicht mehr wohlgelitten. An Lech, Schmutter und Zusam richtet der ausufernde 
Bestand des Nagers täglich gewaltige Schäden an. Zahllose Uferrandstreifen hat das noch 
immer artenschutzrechtlich geschützte Tier zu wahren Schlachtfeldern aus gefällten und 
abgenagten Bäumen umgearbeitet.  
  
Wozu dies führt, ließ Häusler sich zuletzt am vergangenen Freitag  von Ellgaus 
Bürgermeister Manfred Schafnitzel erläutern. Dabei war dessen Gemeinde seit 
Jahrzehnten ein Vorbild, nutzte Ausgleichsflächen für Biberprojekte und tat alles, um ein 
gedeihliches Nebeneinander von Natur- und Kulturlandschaft nötig zu machen. 
Trotzdem drückt nun das Grundwasser in die Keller der Lechanrainer, weil das Werk des 
Bibers die Nebenflüsse des Lechs aufstaut. Ganze Wehre sind verstopft und müssen 
kostenintensiv ausgeräumt oder ganz beseitigt werden. „Dieses Problem hat Überhand 
genommen und muss dringend vom Landesgesetzgeber gelöst werden“, wirbt Landwirt 
und Bürgermeister Schafnitzel bei seinem Heimatabgeordneten. 
  
Bislang können einzig die bayerischen Landkreise vorübergehend regulierend in den 
Biberbestand eingreifen. Dass dieses System nicht funktionieren kann, wundert 
Kreistagsfraktionschef Fabian Mehring nicht, der ebenfalls zum Ortstermin in die 
Lechauen gekommen war. „Es genügt nicht, wenn die Landespolitik es macht wie bei 
der Straßenausbaubeitragssatzung und alle Verantwortung auf die kommunale Ebene 
abwälzt. Kein Landrat will sich zwischen den Interessen von Naturschutz, Jagd und 
Waldbesitzern aufreiben lassen. Deshalb gleicht das landkreiseigene Bibermanagement 
im Freistaat einem Flickenteppich. Das Thema muss man landesweit in den Griff 
bekommen“, bestärkt auch Kommunalpolitiker Mehring Häusler in seiner Initiative, den 
Biber ins Bayerische Jagdgesetz (BayJG) aufzunehmen.  
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Während Häuslers erste Initiativen hierzu bereits aus dem Jahr 2015 stammen, ist der 
Landespolitiker damit immer wieder an der Mehrheit des Bayerischen Landtags 
gescheitert. Trotzdem wurde Häusler nicht müde und beharrte mit Unterstützung seines 
Fraktionsvorsitzenden Hubert Aiwanger auf seiner Forderung zur Regulierung des außer 
Kontrolle geratenen Biberbestandes, wofür er mitunter auch Kritik von den Grünen und 
der SPD einstecken musste (die Augsburger Allgemeine hatte mehrfach berichtet).  Nun 
sieht es so aus, als würde Häuslers Durchhaltevermögen belohnt werden. Mit zwei 
Anträgen will nun auch die CSU-Landtagsfraktion dem Biber endgültig durch 
landesweite Rechtsetzung zu Leibe rücken. „Hätte man sich dazu bereits nach meinem 
ersten Antrag vor zwei Jahren entschlossen, wären uns Schäden in Millionenhöhe erspart 
geblieben. Aber: Besser spät als nie“, freut sich Häusler.  
  
Den Rückenwind der Mehrheitspartei  nimmt der Landespolitiker bereitwillig auf um 
sich unter dem Eindruck des Ortstermins am Lech nochmals mit einem Schreiben an 
Staatsministerin Scharf zu wenden. Darin verweist der FW-Politiker auf seine zahlreichen 
Initiativen und darauf, dass sich nun auch die Landtags-CSU seinem Vorstoß 
angeschlossen hat. Wörtlich schreibt Häusler: „Es ist Zeit zu handeln und für ein 
Umdenken beim Umgang mit dem Biber, dessen Bestand sich von einer schützenswerten 
Gattung zu einer übervölkerten Dimension entwickelt hat, die sowohl unserer Kultur- 
als auch unserer heimischen Naturlandschaft erheblichen Schaden zufügt“. Die 
Ministerin fordert Häusler dazu auf, eine landesweite Allgemeinverfügung auf den Weg 
zu bringen und den Biber ins Jagdgesetz aufzunehmen. Die Jäger will Häusler dabei 
übrigens von der Haftung freistellen: „Sie sollen nicht die Fehlentscheidungen des 
Gesetzgebers ausbaden sondern endlich mithelfen dürfen, einer Fehlentwicklung Einhalt 
zu gebieten“, so Häusler in der Hoffnung auf, nun doch noch vor dem Durchbruch 
seiner Bemühungen zur Lösung der Biberproblemtik zu stehen.  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
Das Bild zeigt Ellgaus Bürgermeister Manfred Schafnitzel (li.) mit dem Landtagsabgeordneten  
Johann Häusler (Mitte) und Kreistagsfraktionschef Fabian Mehring (re.) beim Ortstermin am 
24.03.17 von Biberschäden verstopften Wehr bei Ellgau.   


