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Bericht über die Auftaktveranstaltung  der Tierärztlichen Plattform (TPT) vom 

29.-30.7.18 in Osnabrück 

Die „Tierärztliche Plattform Tierschutz“ hat sich zur Aufgabe gestellt, die tierärztlichen 

Positionierungen zum Tierschutz zu bündeln und sich über einen gezielten Dialog mit den 

verschiedenen Stakeholdern und Meinungsbildern in der Gesellschaft noch aktiver als bisher in die 

gesellschaftlichen Gestaltungsprozesse zur Verbesserung der Lebensqualität aller in menschlicher 

Obhut befindlicher Tiere einzubringen. 

Im ersten Block stellten die 5 Gründungsorganisationen sich und ihre bisherigen Tierschutzaktivitäten 

vor. Hier dazu nur eine kurze Skizzierung: 

BTK (T.Richter): Die BTK ist ein eingetragener Verein, gebildet aus den Landestierärztekammern. Das 

Präsidium vergibt Aufträge an die Ausschüsse und ist für die Aktivitäten verantwortlich. Die BTK gibt 

Stellungnahmen und Presseinformationen heraus. 

DVG (M.Kramer): Sie ist die wissenschaftliche Gesellschaft der Tiermedizin, in der sich Tierärzte aus 

Hochschulen, Praxis, Industrie, Behörden, Ministerien und Forschungsinstituten in 39 Fachgruppen in 

5 Arbeitsgebieten zusammenfinden. Zweck ist die Förderung der tierärztlichen Wissenschaft und ihre 

Nutzung. Die Wissenschaft „wehrt sich nicht gegen Diskussion, konträre Meinungen dürfen geäußert 

werden, solange sie nicht extremistisch sind“ (was immer das auch sei...eig.Anm.). 

bpt (U.Seiwald): Er ist die führende und unabhängige Interessenvertretung für praktizierende 

Tierärzte. „Praktizierende Tierärzte leben Tierschutz – jeden Tag. Jede tierärztliche Tätigkeit ist ein 

Akt von Tierschutz. Viele Tiere werden zu Tode geliebt. Der Tierarzt befindet sich in einem ständigen 

Spannungsfeld, das Fingerspitzengefühl erfordert.“ 

BbT (C. Bothmann): Mit z.Tl. sehr hohem Organisationsgrad in den einzelnen Bundesländern umfasst 

der BbT ca. 2000 Mitglieder.  Er ist die berufspolitische Vertretung gegenüber Gesetzgeber, 

Behörden, Arbeitgebern, Verbänden und Öffentlichkeit. Die Dienstherren vertreten nicht immer 

tierärztliche Interessen. Die Amtspflicht ist eine Überwachungspflicht, das Vorgehen richtet sich nach 

aktueller Rechtslage. „Im funktionierenden amtstierärztlichen Dienst passiert sehr, sehr viel für den 

Tierschutz. Das, was passiert, passiert sehr häufig im Verborgenen. Das, was sichtbar wird, ist meist 

das, was nicht klappt. Die persönliche Meinung des Amtstierarztes kann ganz anders sein, als die 

gebundenen Entscheidungen nach außen.  Der öffentliche Dienst ist nicht unabhängig. Er ist 

wissentlich und willentlich defizitär ausgestattet.“ 

TVT (A. Franzky): 1985 Gründung durch den bpt. Sie ist die europaweit  einzige tierärztliche 

Tierschutzorganisation. 41% ihrer Mitglieder sind im amtstierärztlichen Dienst. Sie sieht sich als 

beratende Organisation („best practise“). Mit reiner Ehrenamtlichkeit kann sie die aktuelle 
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Tagespolitik nur eingeschränkt bedienen. Die TVT möchte nicht nur kritisieren, sondern auch 

Lösungsansätze präsentieren und mit fachlichen Argumenten überzeugen. Der Schwerpunkt ist: 

„Wissen an den Mann/ die Frau bringen“. Der ethische Anspruch der Mitglieder ist im Codex 

veterinarius dokumentiert. Die Mitglieder sind als Referenten auf Tagungen und als 

Kooperationspartner in Tierschutzbeiräten gefragt, nehmen Einfluss auf die Rechtssetzung, verfassen 

Gutachten für Gerichte und Staatsanwaltschaften. Tierschutz ohne Empathie geht nicht, aber der 

wissenschaftliche Tierschutz gibt die Richtung vor. Die TVT ist streitbar, aber feindbildfrei und 

unabhängig von parteipolitischen Interessen. 

Soweit die Sicht der Verbände auf sich selbst. 

Grußwort Theo Paul, Generalvikar Bistum Osnabrück:  

Was verbindet Tierärzte mit dem Hl. Franz von Assisi? 

Eine Voraussetzung für Tierärzte ist, sie haben keine Berührungsängste. Sie gehen auf die Tiere zu, untersuchen 

und berühren sie. Nach der Devise handelte auch Franz von Assisi, so schildert es die Geschichte vom Wolf von 

Gubbio. Wer diese Lehrerzählung nicht kennt, für den sei sie kurz erzählt: 

In der umbrischen Stadt Gubbio lebte zur Zeit des hl. Franz von Assisi ein grausamer Wolf. Kein Bürger konnte 

die Stadt mehr unbewaffnet verlassen. Panik und Unsicherheit griffen um sich. Franz sah die Ängste der Leute. 

Die Weltvernunft der Bürger von Gubbio riet ab: beim Wolf gebe es nur Tod. Franz setzte auf die Kraft des 

Evangeliums. Ohne Schwert und Schild ging er dem Wolf entgegen. Er sprach den Wolf an: „Bruder Wolf, komm 

zu mir. Und tue niemandem Übles an.“ Beim Kreuzzeichen legte sich der Wolf zu Füßen von Franz.  

In einer Geschichte ist das ganze franziskanische Friedensverständnis zusammengefasst. Franz stellt sich der 

Konfliktsituation und überwindet sie mit einer klaren Haltung der Gewaltlosigkeit. Er erkennt das Bedürfnis des 

Wolfes nach Nahrung an. Frieden wird nur möglich durch Schaffung gerechter Lebensverhältnisse. 

Papst Franziskus geht in seiner Enzyklika „Laudato si“ auf das Lebenszeugnis des Heiligen ein: 

 „Ich glaube, dass Franziskus das Beispiel schlechthin für Achtsamkeit gegenüber dem Schwachen und für eine 

froh und authentisch gelebte ganzheitliche Ökologie ist. Er ist der heilige Patron all derer, die im Bereich der 

Ökologie forschen und arbeiten, und er wird auch von vielen Nichtchristen geliebt. Er zeigte eine besondere 

Aufmerksamkeit gegenüber der Schöpfung Gottes und gegenüber den Ärmsten und den Einsamsten. Er liebte 

die Fröhlichkeit und war wegen seines Frohsinns, seiner großzügigen Hingabe und seines weiten Herzens 

beliebt. Er war ein Mystiker und ein Pilger, der in Einfachheit und in einer wunderbaren Harmonie mit Gott, mit 

den anderen, mit der Natur und mit sich selbst lebte. An ihm wird man gewahr, bis zu welchem Punkt die Sorge 

um die Natur, die Gerechtigkeit gegenüber den Armen, das Engagement für die Gesellschaft und der innere 

Friede untrennbar miteinander verbunden sind.  

Sein Zeugnis zeigt uns auch, dass eine ganzheitliche Ökologie eine Offenheit gegenüber Kategorien verlangt, die 

über die Sprache der Mathematik oder der Biologie hinausgehen und uns mit dem Eigentlichen des Menschen 

verbinden. Wie es uns geht, wenn wir uns in einen Menschen verlieben, so war jedes Mal, wenn er die Sonne, 

den Mond oder die kleinsten Tiere bewunderte, seine Reaktion die, zu singen und die anderen Geschöpfe in 

sein Lob einzubeziehen. Er trat mit der gesamten Schöpfung in Verbindung und predigte sogar den Blumen und 

,lud sie zum Lob des Herren ein, wie wenn sie vernunftbegabte Wesen wären‘. Seine Reaktion war weit mehr 

als eine intellektuelle Bewertung oder ein wirtschaftliches Kalkül, denn für ihn war jedes Geschöpf eine 

Schwester oder ein Bruder, ihm verbunden durch die Bande zärtlicher Liebe. Deshalb fühlte er sich berufen, 

alles zu behüten, was existiert. Sein Jünger, der heilige Bonaventura, erzählte:  ,Eingedenk dessen, dass all 

Geschöpfe ihren letzten Ursprung in Gott haben, war er von noch überschwänglicherer Zuneigung zu ihnen 

erfüllt. Auch die kleinsten Geschöpfe nannte er deshalb Bruder und Schwester.‘ 



Diese Überzeugung darf nicht als irrationaler Romantizismus herabgewürdigt werden, denn sie hat 

Konsequenzen für die Optionen, die unser Verhalten bestimmen. Wenn wir uns der Natur und der Umwelt 

ohne diese Offenheit für das Staunen und das Wunder nähern, wenn wir in unserer Beziehung zur Welt nicht 

mehr die Sprache der Brüderlichkeit und der Schönheit sprechen, wird unser Verhalten das des Herrschers, des 

Konsumenten oder des bloßen Ausbeuters der Ressourcen sein, der unfähig ist, seinen unmittelbaren 

Interessen Grenzen zu setzen. Wenn wir uns hingegen allem, was existiert, innerlich verbunden fühlen, werden 

Genügsamkeit und Fürsorge von selbst aufkommen. Die Armut und die Einfachheit des heiligen Franziskus 

waren keine bloß äußerliche Askese, sondern etwas viel Radikaleres: ein Verzicht darauf, die Wirklichkeit in 

einen bloßen Gebrauchsgegenstand und ein Objekt der Herrschaft zu verwandeln.“ 

Als Tierärzte gehen Sie mit Achtsamkeit auf die Tiere ein. Von Herzen wünsche ich Ihnen, dass Sie sich bei allen 

wirtschaftlichen Überlegungen auch noch die Offenheit für das Wunderbare, für die mystisch-göttliche 

Dimension, für das Staunende erhalten können. Haben Sie keine Berührungsängste vor dieser Dimension des 

Alltags. Ich wünsche Ihnen intensive Stunden in unserer Landvolkhochschule. Es ist uns eine Ehre, Gastgeber 

für Ihre Tagung sein zu dürfen. 

 

Im zweiten Block die Sicht von außen auf Tierärzte, als da sind: Medien, NGO’s, Politik, Kirche, 

Einzelhandel, Tierethik. 

Medien (C. Hucklenbroich, freie Journalistin):   Die Medien blicken nicht, sondern die Journalisten mit 

unterschiedlicher Blickrichtung. Aktuelle Situation ist, dass Tierärzte überwiegend in der kurativen 

Praxis tätig sind, von ca. 40 000 TÄ sind 30 000 im Beruf, davon 20 000 Frauen, 10 00 sind nicht 

tierärztlich tätig. In eigener statistischer Untersuchung von Beiträgen aus Süddeutscher Zeitung und 

TAZ zwischen 1.6.2017 und 31.5.2018 fand sie 250 Beiträge, in denen TÄ erwähnt wurden. 124mal 

als Experte bzw. in Zusammenhang mit kurativer Praxis für verschiedene Tierarten, 44mal in 

Zusammenhang mit Tierschutz, 13mal Zoo, 29mal berufspolitisch. Der Tierarzt wird fast nur dort 

gesehen, wo ein direkter Zusammenhang mit Tieren besteht. Analysiert man die die 20% Beiträge, 

die den TA in Zusammenhang mit Tierschutzfragen sehen, ist erstaunlicherweise festzustellen, dass 

hiervon wieder fast 50% dem Schlachthoftierschutz assoziiert sind und 30% dem Thema Nutztiere. 

Gerade noch  1/8 aller Beiträge stehen im Zusammenhang mit dem Thema Pferd, 1/16 mit dem 

Bereich Exotenhaltung. Erschreckend wird für die Tierärzteschaft die weitere Differenzierung der 

Beiträge zum Thema Schlachtung. Hier wird der Tierarzt weitgehend mit den Eigenschaften  ,untätig‘ 

und ,ohne Wirkung‘ assoziiert.   Die Referentin verweist auf Katharina Heckendorf’s  Beitrag in der 

ZEIT „Arme Schweine“  https://www.zeit.de/2018/24/tierschutz-landwirtschaft-schlachthoefe-

amtstieraerzte-veterinaeramt und auf die Studie von Johanna Kersebohm https://vetline.de/lange-

arbeitszeiten-geringes-einkommen-und-unzufriedenheit-gegenueberstellung-der-situation-

praktizierender-tiermediziner-mit-vergleichbaren-berufsgruppen-der-deutschen-

bevoelkerung/150/3216/10133 und sie betont die Wichtigkeit einer angemessenen Vergütung für 

tierärztliche Leistungen. https://www.zeit.de/karriere/beruf/2017-05/tiermedizin-traumberuf-

gehalt-mindestlohn/komplettansicht  

NGO (M.  Wolfschmidt, foodwatch): Aus Sicht der NGO’s vertreten Tierärzte immer das, was der 

Bauernverband sagt, oder das, was die Bundesregierung sagt, oder sie stehen in Zusammenhang mit 

irgendeinem Skandal (Arzneimittel, Futtermittel, Tierschutz...). Den Verbraucher interessiere, wie aus 

tierärztlicher Sicht Tiere gehalten werden sollen, dem Bauernverband sei das völlig egal und es sei 

ihm auch egal, was TÄ forschen. Die Tierärztliche Position zum Tierschutz sei nicht klar geworden. 

Tiergerechtheit sei das, was dem einzelnen Tier gerecht wird. Die Tierwohldebatte sei 
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unwissenschaftlich, eigentlich eine reine Marketingdebatte angesichts 40% Organbefunde bei der 

(Schweine)schlachtung.  Wolfschmidt rät der Tierärzteschaft, ihre Zielvorstellungen zu 

konkretisieren, politisch zu werden, nicht zu warten bis man gefragt wird, sondern sich auch 

ungefragt zu äußern. “Wenn Sie sich in den politischen Kampf begeben wollen, dann müssen Sie sich 

als NGO für Tierschutz verstehen...“. 

Politik (K. Tackmann, MdB DIE LINKE): Der Gesetzgeber sei das Parlament, nicht die Bundesregierung. 

Die Abgeordneten zu erreichen sei allerdings nicht einfach. Die Abgeordneten haben fast 

ausschließlich über die Medien oder durch direkte Erfahrungen mit den eigenen Tieren Kontakt zu 

TÄ. Die Frage sei, wie unabhängig die Tierärzteschaft denn eigentlich sei? Sie argumentiere nämlich 

überwiegend interessegeleitet s. Dispensierrecht bei der Antibiotikadiskussion. Diese Interessen 

müssten aber offensichtlich sein, dürften nicht versteckt oder argumentativ missbraucht werden. 

Tackmann argumentiert für eine integrierte tierärztliche Bestandsbetreuung, bei der der Landwirt 

den Tierarzt holen muss, auch wenn kein Tier erkrankt ist. Gerade angesichts der massenhaften 

Arzneimittelverschreibungen von sog.  Autobahntierärzten sei das ein Muss. Die Tierärzteschaft 

bleibe in der Diskussion immer auf der Symptomebene stecken, sie nähme keine Ursachenforschung 

vor. Eine rein wissenschaftliche Sicht auf Tierschutz helfe nicht. Als LINKE sei sie eine Verfechterin 

des zivilen Ungehorsams – auch TÄ müssten nicht alles machen. 

Sie rät der Tierärzteschaft, verständlich formulierte Studien an Abgeordnete zu schicken. Diese 

hätten schließlich einen Gemeinwohlauftrag. Der rein wissenschaftliche Blick helfe im Tierschutz 

nicht weiter, der Kontext, die  Zusammenhänge seien wichtig. Ein Problem sei auch, dass der 

angebliche Forschungsbedarf Entscheidungen verzögere. Zur Unabhängigkeit von Forschung: die 

wichtigste Frage ist immer Cui bono? (Wem nützt das?). Die Forschungsfinanzierung sei ein ernstes 

Problem. Es werde nicht mehr das geforscht, was wirklich wichtig ist, sondern das, wofür es Geld 

gibt. Und Anschlussfinanzierungen sind oft nur dann gesichert, wenn die Ergebnisse den Geldgebern 

genehm sind. Ihr Rat an die Tierärzte: mehr Einmischung! 

Kirche (C.Dirscherl, Sozialökonom mit Spezialgebiet Folgenabschätzung, ab 2004 vertrat Dirscherl die 

EKD zu den Themen Landwirtschaft, Ernährung und ländliche Räume, unter anderem in Gremien wie 

der Deutschen Tierschutzkommission, im Kompetenzkreis Tierwohl  - zusammen mit Prof. Kunzmann 

-  und in der Agrarsozialen Gesellschaft. Aktuell nicht mehr als  Ratsbeauftragter der Ev. Kirche tätig, 

sondern beim Unternehmen Kaufland für das Tierwohl-Qualitätsfleischprogramm und für 

Nachhaltigkeit zuständig):   Tierärzte würden hauptsächlich einen Reparaturbetrieb in einem 

landwirtschaftlich dominierten Produktionsprozess  betreiben anstatt sich zu fragen, ob nicht das 

System der derzeitigen Tierhaltung  hinterfragt werden muss. Die Tierärzteschaft habe keinerlei 

mitbestimmende Funktion. Wichtig sei der ethische Aspekt globaler Verantwortung im Hinblick auf 

Exportstrategien, insbesondere die Entwicklung in der sog. Dritten Welt. Besonders schlimm seien 

die Entwicklungen für Afrika. Die Evangelische Kirche wird dazu ein Papier herausgeben. 

Einzelhandel (T. Blaha in Vertretung für L. Brehlow, REWE):  Blaha wirft einen Blick auf den 

Einzelhandel und berichtet vom erfolgreichen Beispiel aus den Niederlanden, wo der Einzelhandel 

sich auf Anregung der Tierschutzverbände darauf geeinigt hat, die sog. „billig kip“ auszulisten. Der 

Handel biete jetzt zu für den Verbraucher gleichen Preisen Hähnchen anderer Rassen an, die 59 statt 

bisher 39 Tage gemästet werden, und der Handel zahlt die Differenz. Das hätte den Verbrauch nicht 

verändert, aber zu mehr Tierschutz geführt. Wolle man den Tierschutz effektiv umsetzen, müsse in 

der Wertschöpfungskette rückwärts gedacht werden. Vom Einzelhandel als entscheidendem Initiator 



müsse die Produktionskette Schritt für Schritt rückwärts bis zum Erzeuger zurückgegangen werden. 

Wichtig sei, dass alle Partner auf Augenhöhe verhandeln und allen zugestanden würde, dass ihre 

Existenz in der Wertschöpfungskette gesichert sei. Nur dann hätte das Ganze Aussicht auf Erfolg. 

Man dürfe den Verbraucher nicht in die Verantwortung nehmen, solange er keine echte 

Wahlmöglichkeit habe, sondern sogar noch durch tägliche Skandale aus den Medien in seiner 

Kaufentscheidung verunsichert würde. 

 

Tierethik (J.Ach, Uni Münster, Philosophische Fakultät): Die Einflüsse von TÄ auf das Tierwohl seien 

direkt und auf mehrfache Weise indirekt wichtig. Voraussetzung sei Integrität, die Übereinstimmung 

zwischen der inneren Haltung und der Tat. TÄ müssten sich erstmal klar werden über ihre Werte, 

sowohl individuell als auch als Berufsgruppe. Die Bandbreite der tierethischen Positionen sei groß. 

Tierärztliche Tätigkeit umfasse negative (5 Freiheiten) und positive (Fürsorge) Pflichten. 

Empfindungsfähigkeit sei ein Einschlusskriterium. Eine leidfreie Produktion von Fleisch sei nicht 

möglich. Es sei nicht einmal im Ansatz gerechtfertigt, Tiere so zu halten, wie das in der 

landwirtschaftlichen Praxis üblich ist. TÄ müssten sich auch klar werden über das Ausmaß ihrer 

Komplizenschaft. Die Teilnahme an einem moralisch unzulässigem  Verhalten unterhalb der Schwelle 

direkter Beteiligung sei eine der vielen Formen von Komplizenschaft. Die Veterinärmedizin sollte 

einen sehr engen Begriff von Sterbehilfe verwenden, keinesfalls den Begriff der  ,Euthanasie‘. 

Geredet würde nur noch über die Art des zu Tode Kommens, nicht mehr über die Gründe dafür. TÄ 

hätten doppelte Verantwortung, eine individuelle und eine politische. Die politische Verantwortung 

läge auch darin, denen, die individuelle Verantwortung übernehmen sollen, die entsprechenden 

Rahmenbedingungen in der Aus- und Weiterbildung zu schaffen. Vor allem läge die politische 

Verantwortung darin, die Systemfrage zu stellen. Ihre privilegierte Rolle müssten Tierärzte nutzen 

und sie sollten proaktiv im Tierschutz tätig werden. 

https://www.foodwatch.org/fileadmin/Download-Bereich/Tierhaltung/Tiere-in-der-

Lebensmittelproduktion_Centrum-fuer-Bioethik_2013-01.pdf    Hier die ausführliche Studie der Uni 

Münster  „Tiere in der Lebensmittelproduktion - welche allgemeinen ethischen Schutzkriterien lassen 

sich begründen?“       Und auch die Vortragsfolien von Pd. Dr. Ach: 

  

Ach_VetMedEth.pdf

 

Mit einer Podiumsdiskussion unter der Moderation von Frau Dr. Dayen mit den Teilnehmern Dr. 

Gisela von Hegel (Präsidentin BNA), MdB Rainer Spiering (agrarpolitischer Sprecher der SPD Fraktion 

im Bundestag), Michaela Dämmrich (Tierschutzbeauftragte Niedersachsen), Albert Schulze to Brinke 

(Präsident Niedersächsisches Landvolk), Waltraut Fesser (Verbraucherschutzzentrale Rheinland-

Pfalz), Dirk Fisser (Journalist, Neue Osnabrücker Zeitung) sowie wechselnde Mitglieder des 

Auditoriums endete die Veranstaltung. 

 

Resümee:     
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Das Konzept der Veranstaltung war sehr begrüßenswert. Es ermöglichte,  die große  Diskrepanz 

zwischen der Selbstwahrnehmung der tierärztlichen Verbände/ Verbandsvertreter und der 

Wahrnehmung der Tierärzteschaft in der Öffentlichkeit ungeschönt darzulegen.Während sich die 

Verbandsvertreter eher selbst lobten für ihren Organisations- und Wirkungsgrad,  attestierten ihnen 

die Referenten von außen Unscheinbarkeit....      „Tierärzte? Gibt es die überhaupt...?“ 

 In dieser Hinsicht gab die Veranstaltung  den nötigen und längst überfälligen Anstoß zur kritischen 

Selbstreflexion im Berufsstand. Nun müssen Taten folgen! 

Zusammengefasst wurde der Tierärzteschaft geraten: 

- innerhalb des Berufsstandes mit seinen unterschiedlichen Interessengruppen eine 

gemeinsame und vor allem klare Position zum Tierschutz zu erarbeiten, 

- eine klare Zielvorstellung zu entwickeln, 

- den Ethikkodex zu verinnerlichen und auch zu leben, 

- politisch zu werden, 

- eine gute und hörbare gemeinsame Pressearbeit zu machen, die bisher im Vergleich zur 

Landwirtschaft miserabel sei, 

- sichtbar zu werden in der öffentlichen Wahrnehmung und dabei so aufzutreten, dass die 

Menschen die tierärztlichen Äußerungen auch verstehen (populärwissenschaftlich statt rein 

wissenschaftlich) 

- als tierärztlicher Berufsstand eine NGO für  Tierschutz aufzutreten mit dem unbedingten 

Willen, etwas zu bewegen, 

- tierärztliches Handeln in der Landwirtschaft in den Kontext (Klima, Natur, 

Umwelt)einzubetten und auch da Verantwortung zu übernehmen, 

- mehr Austausch zu pflegen zwischen den tierärztlichen Verbänden, 

- sehr viel häufiger und intensiver bei Politikern vorstellig zu werden, 

- nicht in den Ruf nach mehr Forschungsbedarf einzustimmen, der nur dazu dient, überfälliges 

Handeln zu verzögern (...evidenzbasierte Forschung bringt uns nicht weiter...wir wissen 

längst genug...). 

 


