
 28.  Deutscher Tierärztetag in  Dresden....... und die Vision der Tierärzte 

 

Der 28. Deutsche Tierärztetag, das höchste Entscheidungsgremium der deutschen Tierärzteschaft 
fand in diesem Jahr in Dresden statt. Das Motto bezog sich auf die zukünftige  Form und Gestaltung 
des tierärztlichen Berufes und lautete:  „Tierarztpraxis 2030“. 

Das hörte sich vielversprechend an. Man hätte auf die Idee kommen können, dass die Deutsche 
Tierärzteschaft bereit wäre, eine Vision für ihren Berufstand zu entwickeln.  

Es waren schätzungsweise 350 Delegierte inklusive der nicht stimmberechtigten Teilnehmer 
anwesend, die in  3 Arbeitsgruppen  die jeweilige Problemstellung diskutierten: 

Arbeitskreis 1 .......Kleintierpraxis 2030 

Arbeitskreis 2........Nutztierpraxis  2030 

Arbeitskreis 3........Amtstierarzt     2030 

(Die erarbeiteten Beschlussvorlagen werden eingescannt und im Anhang mitversandt und damit zur 
Kenntnis gegeben). 

Beispielhaft  soll hier  der Arbeitskreis 2  Nutztiere ausführlicher besprochen werden: 

Vorbereitung und Diskussionsleitung: Dr. Matthias Link und 

                                                                    PD Dr. habil.  Andreas Palzer 

20-minütige Inputreferate wurden zu den einzelnen Tierarten gehalten. 

Geschichte der Nutztierpraxis ........Dr. Surborg 

Rinderpraxis  2030           ................Dr. Schmaußer 

Geflügelpraxis  2030        ..............  Dr. Block 

Schweinepraxis 2030      ...............  Dr. Pabst 

Der Vortrag von Dr. Surborg, ehemals tätig in der Rinderklinik und in der Gynäkologie des Rindes in 
der Tierärztlichen Hochschule Hannover, war ein launiger Rückblick auf die Großtierpraxis wie sie die 
etwas älteren  KollegInnen vor 20, 30 Jahren noch selber erlebt haben. Dr. Surborg berichtete über 
die Entwicklung seiner Großtierpraxis in der Lüneburger Heide von den Anfängen bis heute. Die 
Darstellung wurde z.T. mit Familienfotos  und erheiternden Kommentierungen hinterlegt. Aber für 
die Älteren von uns musste durch die vordergründig  zum Schmunzeln anregende  Darstellung auch 
klar werden, welche Entwicklung der Großtierpraxis in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat. 
Die Vorträge von Dr. Schmaußer, Dr. Block  und Dr. Pabst zeigten eben ganz deutlich wohin die 
Entwicklung bereits geführt hat, nämlich zu großen, spezialisiert arbeitenden,  z.T. überregional 
tätigen Praxen mit vielen Angestellten. Eindrücklich wurde der Status quo  der tierärztlichen 
Nutztierpraxis geschildert und was aus Sicht der Vortragenden die Zukunft noch bringen könnte. 

Es ging um Konzentration  und größer werdende Praxen bis hin zu Kapitalgesellschaften, die dann 
doch ablehnt wurden. Es ging um weitere Spezialisierung, um Bestandsbetreuung -  das Zauberwort 
der Zukunft – (die nach Einschätzung der Vortragenden sowieso in den nächsten drei Jahren von der 
EU verpflichtend eingeführt werden solle). Auch Datenerhebung und- Auswertung, Digitalisierung 
einschließlich digitaler Diagnostik -die Methode, die alle Probleme lösen soll -  war ein Thema sowie 
die Ausbildung von Tierärzten. Beklagt wurde die Feminisierung des Berufes und wie man das ändern 



könne, nämlich indem man gezielt durch die positive Darstellung des Tierarztes in der Nutztierpraxis 
eine größere Zahl  Männer für den Beruf gewinnen würde. Es wurde sich mehr landwirtschaftliche  
Vorbildung  für Studienanfänger und Berufseinsteiger gewünscht, was bedeuten muss, dass der 
Schulterschluss mit der Landwirtschaft  noch enger  gezurrt werden wird. Auch wie neudeutsch  
formuliert die  „ work- life -balance“ war ein Thema, und dass es  fast nur noch  angestellte Tierärzte 
geben werde z.T. sogar in Teilzeit.  Erschütternd war, dass Dr. Pabst als Fachmann für Schweine im 
Bauernverbandssprech  die Kastration von Ferkeln und die Haltung von Sauen im Kastenstand  zur 
Diskussion stellte, obwohl hierbei ja die Weichen schon längst  für mehr Tierschutz gestellt sind, mit 
der Begründung, dass die Schweinezucht und die Ferkelproduktion im Besonderen dadurch in 
Deutschland  nicht mehr wettbewerbsfähig wären und ins Ausland abwandern würden. Man könne 
nur Tierarzt sein, wenn auch Tiere da wären.......ein weiter Satz, der in der Diskussion fiel und 
aufhorchen ließ, lautete „ wir müssen als Anwälte für die Tierhalter auftreten“ – eine gewagte These, 
da wir uns eigentlich immer als Anwälte der Tiere verstanden haben..... 

Die mehrfache Bitte Einzelner, doch auch eine systemkritische Formulierung für die 
Podiumsdiskussion mit auf die Themenliste zu stellen  wurde zunächst ignoriert. Erst nach kurzer 
unschöner  Auseinandersetzung mit  dem Moderator Dr. Palzer wurde zur Abstimmung gestellt, ob 
das Thema „System“ diskutiert werden solle. Leider  wurde dafür aus dem Auditorium keine 
Mehrheit gefunden. 

Die Diskussion drehte sich  in der Hauptsache um Besitzstandswahrung – also wie man seine Stellung 
und  den Verdienst bei immer intensiver  werdender Landwirtschaft sichern könne. Einzelne 
mahnten zwar an, dass es auch in der Zukunft Aufgabe des Tierarztes sein müsse, „am Tier“ zu 
arbeiten, also das Einzeltier zu sehen und gegebenenfalls zu behandeln. Aber dies  blieben 
Einzelstimmen. Systemkritik und auch Selbstkritik – das in Frage stellen der Rolle des Tierarztes bei 
der Entwicklung der Tierhaltung in den letzten 30 Jahren- fanden nicht statt. 

Den Gipfelpunkt der Veranstaltung  konnte man im Arbeitskreis Nutztiere allerdings nach der 
Mittagspause  erleben. Es wurde ein Impulsreferat gehalten  zur „Nutztierpraxis 2030  aus Sicht des 
öffentlichen Veterinärwesens“. Vortragender war Dr. Brundiers – eben der Amtsleiter aus dem Kreis 
Steinfurt, dessen Amt für die Kontrolle der Ställe von Ex- Landwirtschaftsministerin Schulze - Föcking 
zuständig war. Es war schon traurig beeindruckend, mit welcher Selbstsicherheit der Kollege hier 
auftrat und nach der peinlichen Vorstellung seinerzeit bei Stern TV völlig bar jeglicher Selbstkritik und 
jeglichen Unrechtsbewusstseins Medienschelte betrieb und vertrat, dass bestimmte Medien am 
Image des Tierarztes kratzen würden. Er warnte davor, Veröffentlichungen  wie in der ZEIT oder 
Stern TV  als breite Öffentlichkeitsmeinung einzustufen. Solche Beiträge  seinen nur 
Einzelmeinungen. In der Causa Schulze – Föcking  hätte er  und sein Amt  keine Belege für 
Ordnungswidrigkeiten in der angesprochenen Schweinehaltung gehabt. In einem privaten Gespräch  
mit der Kollegin Tönnies wies er sogar darauf hin, dass es allen Tieren gut gehen würde, wenn die 
Tierschutznutztierhaltungsverordnung eingehalten wäre. Allein diese Aussage disqualifiziert den 
Kollegen für eine  Bewertung der amtstierärztlichen Zukunft vor Vertretern der Deutschen 
Tierärzteschaft. 

Das Forderungspapier an die Politik fiel  einerseits viel zu lang aus, andererseits enthält es keinerlei 
visionäre Formulierungen und Vorstellungen von zukunftsfähiger Landwirtschaft und  
verantwortungsvollem Handeln in der Tiermedizin. Es sollen bestimmte als Auswüchse erkannte 
Zustände  im bestehenden System verbessert werden. Ansonsten hat man sich mit der Form der uns 
zukünftig drohenden Landwirtschaft eingerichtet und demzufolge auch mit der daraus resultierenden 
tiermedizinischen Aufgabe, die jedem empathischen Menschen und Tierarzt, der in erster Linie Arzt 
für Tiere sein will, ein Graus sein muss. Obwohl man sich einerseits  dagegen wehrt als 



Steigbügelhalter der Landwirtschaft gesehen zu werden, sieht man sich aber doch als Partner der 
Landwirtschaft, als Dienstleister und  natürlich auch in wirtschaftlicher Abhängigkeit. 

Zu erwähnen  ist vielleicht auch, dass das zu diskutierende  Forderungspapier quasi fertig vorgestellt 
wurde. Die Moderatoren hatten dieses bereits zuvor erarbeitet, dem Arbeitskreis präsentiert mit der 
Bitte, dieses zu diskutieren. Es ist sicher schwierig in einer großen Runde wie einem solchen 
Arbeitskreis ein Papier zu entwickeln, trotzdem hat es auch immer ein „Geschmäckle“, wenn schon 
vorgefertigte Meinungen  suggestiv zur Diskussion gestellt werden.  

Das Forderungspapier wurde in der Hauptversammlung mit einer Gegenstimme ( meiner ) 
angenommen. 

 

Die Forderungen des Arbeitskreises 1 Kleintiere  sind schnell  vorgestellt. Es handelt sich in erster 
Linie um Forderungen zu Verbesserungen  von Praxisstruktur und Management.  

So wird eine bessere Ausbildung mit einem berufsvorbereitenden Jahr eingefordert und -noch 
wichtiger  bei dem vorherrschenden Verständnis von der Praxis 2030-  das unternehmerische Denken 
soll gefördert werden.  Deshalb soll Betriebswirtschaft integraler Anteil  der Ausbildung werden. Eine 
Notdienstgebühr soll eingefordert werden, um  auch außerhalb der Praxiszeit eine tierschutzgerechte 
Versorgung zu gewährleisten und grundsätzlich muss natürlich die Gebührenordnung überarbeitet 
und  heraufgesetzt werden. Ebenfalls  wird Mitspracherecht bei  der Veränderung von  
Arbeitszeitgesetz, Mutterschutzgesetz und Kinderbetreuung  als wichtiger Bestandteil der „Vision“ 
Kleintierpraxis 2030 eingefordert.  

Insgesamt haben wir es hier mit einem eher dürftigen Forderungskatalog zu tun, bei dem es einem 
wirklich schwer fällt, diesen als visionär und zukunftsweisend zu sehen. 

 

Arbeitskreis 3  - Amtstierarzt im Jahre 2030. 

In diesem Arbeitskreis war die Essenz aus Diskussion und Textarbeit, dass nur wenn eine 
Veterinärverwaltung  heute gut ausgestattet und aufgestellt sei, sie auch die zukünftig auf sie 
wartenden Aufgaben und Herausforderungen ordnungsgemäß ausführen könne. 

Deshalb sollen Leitlinien zur personellen Ausstattung der Ämter erarbeitet werden sowohl  für 
Kommunen als auch für  Bund und Länder. In den Haushaltsplänen sollen entsprechende Mittel für 
eine vergrößerte Personaldecke  eingestellt werden, aber auch  technische Ausstattung wie KFZ ´s 
sind Gegenstand der Forderungen. Präventionsmaßnahmen  zum Schutz vor psychischer und 
physischer Gewalt gegenüber amtlichen Personen werden eingefordert. 

 

Bei dem Festabend in dem sehr schönen Haus gegenüber der historischen Kulisse von Dresden, in 
durchaus  edlem Ambiente, bei gutem Essen mit überdurchschnittlich gutem vegetarischen Angebot 
und anschließender Musikbeschallung durch eine Dresdner Galaband erhielt Prof. Thomas Blaha die 
Robert- von –Ostertag –Plakette  laut Laudatio für seine herausragenden Leistungen für den 
tierärztlichen Berufsstand. Die Verleihung fand bei teilweise stehenden Ovationen statt. In den 
Jahren zuvor mit dieser Auszeichnung dekorierte  Kollegen waren unter anderen Prof. Mettenleitner 
vom Friedrich Loeffler Institut und Prof. Theo Mantel, der frühere Präsident der 
Bundestierärztekammer. 

 



Die Hauptversammlung,  in der die Beschlüsse aus den Arbeitskreisen diskutiert und abgestimmt und 
die zuvor eingegangenen Anträge einzelner Delegierter abgestimmt werden sollten, war für Freitag 
den 14.09. von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr vorgesehen.  

Ein viel diskutierter Antrag beinhaltete die Forderung, dass in Deutschland nur derjenige  Tiere 
behandeln dürfe, der auch die entsprechende Ausbildung  mit abschließendem Examen vorweisen 
könne. Dies seien Tierärztinnen und Tierärzte nach absolviertem Studium und erfolgter Approbation 
und nicht Tierheilpraktiker. Der Antrag wurde angenommen.  

Der zweite wichtige Beschluss bezog sich auf Tierschutzbeauftragte. Es wurde beschlossen, dass sich 
die Bundestierärztekammer dafür einsetzen solle,  dass in  allen Bundesländern eine / ein 
Tierschutzbeauftragter installiert werden solle. Darüber hinaus soll die Bundesregierung das Amt 
eines Bundestierschutzbeauftragten  zeitnah gesetzlich verankern.   

 

Bei der einen oder anderen Formulierung aus den Forderungspapieren  kam es während der 
Hauptversammlung zu  Diskussionsbeiträgen.  

So wurde z.B. von einem niedersächsischen Amtstierarzt gefordert, dass eine gute Kommunikation 
zwischen Hoftierarzt und Amt stattfinden müsse, um entsprechend tätig werden zu können und 
dafür müsste der Hoftierarzt natürlich bedenkliche  bzw. tierschutzrelevante Haltungsbedingungen 
dem zuständigen Amt melden.  Das lehnten die Nutztierpraktiker vehement ab, denn sie hätten ja 
Schweigepflicht gegenüber ihren Kunden, was so sicherlich nicht richtig ist, denn der Schweigepflicht 
gegenüber steht die ebenfalls existierende Garantenpflicht. Hier gibt es natürlich 
Ermessensspielräume -. Man könnte auch sagen „wo ein Wille, da ist auch ein Weg“...... 

Auf die Frage , ob man an der Frequenz der durchzuführenden Kontrollen etwas ändern müsse, da ja 
durch Zahlen belegt sei , dass die Kontrollen in den landwirtschaftlichen Betrieben z.T. in sehr großen 
Abständen ( Intervalle bis über 40 Jahren in Bayern) durchgeführt und tierschutzrelevante Zustände 
so nicht erfasst würden, behauptetet eine Amtstierärztin, dass  die Zahlen nicht stimmen würden, sie 
nur davor warnen könne, sich den Schuh anzuziehen und es im Übrigen qua Gesetz keine 
Verpflichtung gäbe, routinemäßig Tierschutzkontrollen durchzuführen.  

Insgesamt war der Diskussionsbedarf aber so gering, dass die Sitzung schon um 13.00Uhr beendet 
werden konnte. 

Das, was  bei dem Konvent  von ca 350 Teilnehmern über 1 ½ Tage  an substanziellen Forderungen an 
die Politik herausgekommen ist, ist nicht nur schütter, sondern im Hinblick auf das Thema nämlich 
„Tierärzte 2030“ geradezu beschämend.  Es wurde sich nur auf den eigenen Berufsstand und  den 
auch dort bestehenden „ökonomischen Imperativ“ beschränkt. Unser ärztliches Handeln , die 
Einordnung unserer Situation in größere Zusammenhänge , wie Entwicklung der Landwirtschaft, die 
unbedingt notwendige Abwendung der Klimakatastrophe und was wir dazu beitragen könnten, und 
natürlich der Satz , der für jeden Tierarzt Wahlspruch sein müsste“ in dubio pro animale“ und welche 
Handlungsweise daraus erwachsen müsste,  wurde nicht bedacht und  nicht diskutiert. Eine 
insgesamt systemkritische Haltung ist wohl von Tierärzten nicht zu erwarten. 

Außer einem hervorragenden Konferenzort vor der historischen Kulisse von Dresden und einer 
ausgesprochen guten und schmackhaften Verpflegung, kann man keine Highlights ausmachen. Wer 
allerdings Belobigungen, Plaketten, Orden und Auszeichnungen liebt, um nicht zu sagen 
„Lobhudeleien“, ist auf seine Kosten gekommen. 


