
 1 

 

 

Rede 

 

von 

 

Hartmut Koschyk MdB 

Parlamentarischer Staatssekretär 

beim Bundesminister der Finanzen 
 

 

 

 anlässlich der Eröffnung  

der oberfränkischen Karpfensaison  

 

 

 

 

in Lautertal 

Freitag, dem 9. September 2011 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 2 

Zur heutigen Eröffnung der oberfränkischen Karpfensaison begrüße ich alle sehr herz-

lich. Als langjähriger Vorsitzender der Teichgenossenschaft Oberfranken und stellv. 

Vorsitzender des Vereins “Fischregion Oberfranken” habe ich die Einladung zur heu-

tigen Eröffnung natürlich ganz besonders gerne angenommen, um damit meine Wert-

schätzung und meine Verbundenheit mit der oberfränkischen Teichwirtschaft zum 

Ausdruck zu bringen. 

 

Die Teichgenossenschaft Oberfranken führt in Zusammenarbeit mit dem Bezirk Ober-

franken und auch dem Hotel- und Gaststättenverband Oberfranken seit Jahren ver-

schiedene Aktionen zur Steigerung des Verbrauchs von heimischen Süßwasserfischen 

durch. Ich darf hier erinnern an die Auszeichnung von Fischgaststätten, an Kochwett-

bewerbe, die Durchführung des Fischer-Wanderpokals und die Eröffnung der Fisch-

grillsaison.  

 

Vor kurzem startete in Kemnath die Bayerische Karpfensaison 2011. In den Jahren, in 

denen die Eröffnung der bayerischen Karpfensaison durch das Bayerische Staatsminis-

terium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten nicht in Oberfranken stattfindet, 

führt die Teichgenossenschaft Oberfranken eine eigene Veranstaltung zur Eröffnung 

der oberfränkischen Karpfensaison durch. Hierzu darf ich Sie heute herzlich begrüßen. 

 

Zuerst möchte ich mich bei all denen, welche die heutige Veranstaltung mitorganisiert 

haben, sehr herzlich bedanken. Insbesondere bedanke ich mich beim 1. Bürgermeister 

der Gemeinde Lautertal, Hermann Bühling, sowie beim 1. Vorsitzenden der Teichge-

nossenschaft Oberfranken, Herrn Dr. Peter Thoma. 

 

Mein besonderer Dank gilt natürlich auch Herrn Werner Humann und seiner Familie, 

die uns heute mit Ihren Karpfenspezialitäten verwöhnen. Liebe Familie Humann, Sie 

feiern in diesem Jahr Ihr 50. Firmenjubiläum und Sie können mit Stolz auf die Ge-

schichte Ihres Fischereibetriebes zurückblicken. Ihre Fischprodukte sind von höchster 

Qualität und Ihr „Fischland Lautertal“ ist aus gutem Grund weit über die Grenzen des 

Landkreises Coburg bekannt!  
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Die Teichwirtschaft kann in unserem Raum auf eine mehr als tausendjährige Ge-

schichte zurückblicken. Im Mittelalter waren es die Adeligen und die Klöster, vor al-

lem der Zisterzienserorden, die sich um die Teichwirtschaft verdient gemacht haben.  

 

Die Fachberatung für Fischerei in Oberfranken kann als Nachfolger der fürstbischöf-

lich bambergischen Seemeister, die von 1403-1634 nachgewiesen sind, angesehen 

werden.  

 

In Oberfranken werden die Karpfen dezentral erzeugt. Die durchschnittliche Betriebs-

größe ist im Vergleich zu den neuen  Bundesländern und unseren östlichen Nachbar-

ländern sehr gering. Im oberfränkischen Raum liegen nur wenige größere Betriebe. 

Die meisten Karpfen werden im Nebenerwerb von Landwirten oder im ländlichen 

Raum lebenden Menschen produziert. 

 

Die Karpfenerzeugung läuft seit Jahrhunderten im Wesentlichen gleich ab. Karpfen 

wachsen drei Sommer über und erreichen dann ein Gewicht von 1200-1500 g. Sie sind 

damit älter als jedes andere landwirtschaftliche Nutztier, das wir verzehren. Schon aus 

diesem Grunde wird deutlich, dass eine Belastung des Organismus der Karpfen durch 

wachstumsfördernde Stoffe vermieden werden muss. Karpfen ernähren sich haupt-

sächlich von Plankton und anderen Kleinlebewesen im Wasser. Die Zufütterung er-

folgt mit wirtschaftseigenem Getreide. Die Erzeugung von Karpfen in Oberfranken 

und sicherlich auch in ganz Bayern erfolgt damit artgerecht und naturverträglich. Die 

naturnahe Produktion garantiert dem Verbraucher ein gesundes Nahrungsmittel, des-

sen Erzeugung jederzeit nachvollzogen werden kann. Ich möchte in diesem Zusam-

menhang hervorheben, dass auch „Stiftung Warentest“ im vergangenen Winter einzig 

und allein den Karpfen als „ökologisch gerechten Fisch“ benannt hat.  

 

Leider wird der Karpfen als Lebensmittel teilweise noch unterschätzt. Dabei hat gera-

de das fettarme Karpfenfleisch, welches durch die naturnahe Produktion schadstofffrei 

ist, einen hohen ernährungsphysiologischen Wert.  
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Die Fette des Karpfens haben zudem einen hohen Anteil langkettiger Fettsäuren, die 

die Gefahr der Arterienverstopfung reduzieren. Daneben fehlt dem Karpfenfleisch das 

schwer bzw. nicht verdauliche Bindegewebe der Warmblüter fast völlig. Außerdem 

erhält das Karpfenfleisch wertvolle Mineralstoffe, Vitamine und Spurenelemente. 

Karpfen, die in Oberfranken erzeugt werden, können als Bioprodukte erster Güte be-

zeichnet werden. 

 

Ich möchte hervorheben, dass es in Oberfranken in jedem Landkreis Fischzuchtbetrie-

be gibt, die über moderne Vermarktungseinrichtungen verfügen und den Karpfen 

frisch geschlachtet sowie hygienisch einwandfrei dem Verbraucher anbieten. Die abso-

lute Frische von heimischen Karpfen, aber auch anderen heimischen Fischen garantiert 

eine hohe Qualität. Es liegt uns und dem Bezirk Oberfranken viel daran, darauf hin-

zuweisen, dass der Karpfen ein Produkt der Region ist. Es gilt die regionalen Ver-

marktungsstrukturen zu stärken und zu fördern. Wir erreichen damit kurze Wege vom 

Erzeuger zum Verbraucher. Wenn Fische bei oberfränkischen Teichwirten gekauft 

werden, die über die notwendigen Vermarktungseinrichtungen verfügen, ist auch si-

chergestellt, dass die Fische den arteigenen Geschmack aufweisen und nicht einen un-

angenehmen Beigeschmack haben. Sie sind nämlich ca. 1 Woche in frischem Wasser 

gehältert. 

 

Karpfenteiche sind aber nicht nur Produktionsstätten für Fische, sondern erfüllen wei-

tere wesentliche Aufgaben: 

 

So tragen Sie zur Grundwasserneubildung bei, mindern den Hochwasserabfluss, wir-

ken der zunehmenden Versiegelung der Landschaft entgegen und speichern das Was-

ser in der Fläche. 

 

Ebenso prägen und bereichern unsere oberfränkischen Karpfenteiche das Landschafts-

bild. In zahlreichen oberfränkischen Naturschutzgebieten liegen Karpfenteiche und 

stellen entscheidende Flächen für diese Gebiete dar. Darüber hinaus sind Teiche, vor 

allem in den wasserarmen Gebieten Nordbayerns Lebensraum für wassergebundene 

Organismen wie Amphibien, Libellen, Wasservögel und Insekten. Der Insektenreich-



 5 

tum über Teichen kommt wiederum z. B. Fledermäusen, die sich von Insekten ernäh-

ren, zu gute. 

 

Ebenfalls möchte ich hervorheben, dass Teiche die Phosphat- und Nitratfracht der 

Fließgewässer nachhaltig mindern. Die Belastung der Fließgewässer mit zu viel Nähr-

stoffen, wird oft erst durch Teiche sichtbar. In der fließenden Welle erkennt man die 

Eutrophierung nicht, sondern erst wenn das Wasser in Teichen gestaut wird. Teiche 

sind damit Indikatoren für die Nährstofffracht eines Gebietes, tragen aber bei richtiger 

Bewirtschaftung keine zusätzlichen Nährstoffe in die Fließgewässer ein. 

 

Es erschien notwendig, auf den verschiedensten Ebenen daran zu arbeiten, dass sich 

die Bevölkerung mit den Teichen ihrer Umgebung identifiziert und sie als Bereiche-

rung ihres Lebensraumes erkennt, sowie den heimischen Fisch entsprechend würdigt, 

d. h. kauft und verzehrt. Nur wenn die Teichwirte auf Dauer kostendeckende Preise 

erzielen, werden die Karpfenteiche und damit auch Ihre Funktion als landschaftsbele-

bendes und unverzichtbares ökologisches Element erhalten. Insofern trägt die Nach-

frage nach heimischen Karpfen auch entscheidend zur Zukunftssicherung der oberf-

ränkischen Teichwirtschaft als wichtiger Bestandteil unserer Kulturlandschaft bei. 

 

Die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung, aber natürlich auch die fischereili-

chen Organisationen und Dienststellen sind aufgerufen, der Gesellschaft zu verdeutli-

chen dass alle Teiche zwar ursprünglich künstlich angelegt wurden, aber heute fester 

Bestandteil unserer Kulturlandschaft sind.  Dass ihre Erhaltung der Pflege durch re-

gelmäßige Entladung bedarf, wenn sie nicht in kurzer Zeit zuwachsen und schließlich 

verschwinden sollen und dass Lebensräume an und in Teichen deshalb so wertvoll 

sind, weil die Teiche entsprechend von Menschen bewirtschaftet werden. Ich danke 

daher der Teichgenossenschaft Oberfranken sehr herzlich, dass Sie alljährlich die Aus-

zeichnung „Kulturgut Teich“ an historische Teichlandschaften unserer Heimat vergibt. 

 

Ein großes Problem für die Teichwirtschaft stellen sicherlich die  fischereischädlichen 

Vögel dar. Die Verlängerung und die Ausweitung der Geltungsdauer der Kormoran-

verordnung ist für die Teichwirte sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Trotz-
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dem gibt es hier noch Nachbesserungsbedarf.  Es muss weiterhin ein Interessenaus-

gleich zwischen Fisch- und Vogelwelt gefunden werden. Insbesondere in kalten Win-

tern, in denen die Kormorane schwer Futter finden, muss eine Verlängerung der Ab-

schussgenehmigung für Kormorane stets aufs Neue geprüft werden, um die Fischbe-

stände nicht zu gefährden und einen wirtschaftlichen Schaden für unsere Fischereibe-

triebe abzuwenden. 

 

Auch hat die Ausweisung von europäischen Schutzgebieten in Natur- und Land-

schaftsschutz, die nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie ausgewiesen wurden und 

dem Schutz von Pflanzen (Flora), Tieren (Fauna) und Habitaten (Lebensraumtypen) 

dienen (FFH-Gebieten) und in denen Fischteiche liegen, für erhebliche Unruhe ge-

sorgt. Die Rolle der traditionellen Teichwirtschaft für die hohe ökologische Bedeutung 

des jeweiligen Umfeldes ist in diesem Zusammenhang noch nicht hinreichend bekannt 

und es gilt es noch einiges an Aufklärungsarbeit zu leisten. 

 

Ich möchte es abschließend nicht versäumen, noch einmal ganz besonders die Arbeit 

der Teichgenossenschaft Oberfranken und der Fachberatung für Fischerei positiv her-

vorzuheben: So werden Lehrgänge zum Fischräuchern und der Fischverarbeitung 

durchgeführt, Kochwettbewerbe für Jungköche unterstützt und der Bevölkerung Gele-

genheit gegeben, Fische in ihrem Element, dem Wasser, kennenzulernen. Wichtig sind 

auch Marketing-Maßnahmen, wie sie die Teichgenossenschaft Oberfranken gemein-

sam mit dem Bezirk Oberfranken, dem Bezirksfischereiverband Oberfranken, dem 

Hotel- und Gaststättenverband und dem Verein „Fischregion Oberfranken“ durchfüh-

ren. Als Beispiel möchte ich hier die Aktion „Oberfrankenfisch krönt den Tisch“ nen-

nen.  

 

Erlauben Sie mir abschließend Ihnen folgendes humorvolles Gedicht über den Karpfen 

vorzutragen: 

 

Sagt der Karpfen zu dem Hai: 

Mir ist es doch einerlei 
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ob du schwimmst im großen Meer, 

Abenteuern hinterher 

 

und ich hier in meinem Teich, 

jeder Tag dem anderen gleich. 

 

Denn so mancher Zweibeiner 

Liebt die Schillerlocke sehr, 

 

ist sie doch um sich zu laben, 

ein Leckerbissen für den Magen. 

 

Und so landest Eil die weil, 

auch du mal  unterm Hackebeil. 

 

Ich schwimm gemächlich meine Runden, 

genieße alle ruhigen Stunden 

 

und kommt dann mal des Häschers Rute 

Ich mich einfach etwas spute 

 

Versteck mich tief in dem Morast, 

ohne Panik , ohne Hast. 

 

Traurig zieht er bald von dannen 

Bleibt lehr sein Topf und auch die Pfannen 

 

Und ich bleib hier, so ist mein Leben,  

denn alt zu werden ist mein Streben. 

 

Hiermit erkläre ich die Karpfensaison für eröffnet!  

 


