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Hannover, 31.01.2019   

Newsletter 1/2019 

 
Liebe BaT-Mitglieder, 

 

Auch wenn der Januar nun schon wieder rum ist: wir wu nschen euch natu rlich auch 
noch ein gutes neues Jahr!! 

Viel Erfolg bei euren Vorhaben und Pla nen, Zufriedenheit, Gesundheit und Mut fu r 

Vera nderungen – vielleicht ja in einem neuen Job? 😉 

 

Lasst uns Dinge anpacken, die fu r unseren Berufsstand wichtig sind, lasst uns o ffentlich 
auftreten und pra sent sein und gemeinsam mehr erreichen! 

 

 

2019 könnte ein äußerst spannendes Jahr für uns werden, denn… 

  
 Ende des Jahres 2018 haben sich Gerüchte breit gemacht, die Gründung eines 

Arbeitgeberverbandes stehe in den Startlöchern.  

 

https://www.bundangestelltertieraerzte.de/arbeitgeberverband-in-der-

tiermedizin-in-gruendung-es-ist-dringend-zeit-dem-bat-beizutreten/ 

 

Damit hätte der Bund angestellter Tierärzte e.V. eine Tarifpartei!  

 

Und dann? Um Arbeitsbedingungen einer Branche rechtswirksam aushandeln zu können 

braucht es immer eine Arbeitgeber- und eine Arbeitnehmervertretung. Beide Parteien 

verhandeln bis sie sich auf einen zufriedenstellenden Kompromiss für beide Seiten 

geeinigt haben. Die Ergebnisse der Verhandlungen werden dann in einem Tarifvertrag 

festgehalten. Diese Vereinbarungen müssen unmittelbar und zwingend eingehalten 

werden sobald ein Arbeitsverhältnis vertraglich abgeschlossen wird (Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer müssen dafür natürlich Mitglied in der entsprechenden Vereinigung sein). 

 
Mehr zum Thema gibt’s hier: https://www.bundangestelltertieraerzte.de/ein-tarifvertrag-in-der-

tiermedizin-vorteile-fuer-arbeitgeber-und-arbeitnehmer/ 
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Verschiedenes 

 

 Aktuell hat der BaT 339 Mitglieder 
 

 
 Fernseh-Beitrag zum Tierarztmangel auf dem Land 

Dringend hinweisen wollen wir euch auf einen Beitrag des Bayerischen Rundfunks vom 

25.01.2019 zu den Gründen des Tierarztmangels im ländlichen Raum. Dieser hat in den 

sozialen Medien bereits hitzige Debatten ausgelöst.  

 

https://www.br.de/mediathek/video/hund-katze-kuh-tierarztmangel-auf-dem-

land-av:5c4ae0e1f7fd2a0017414439 

 

Der BaT möchte diesen Beitrag nicht unkommentiert stehen lassen.  

Hier geht’s zu Teil 1 der Stellungnahme: 

 

https://www.bundangestelltertieraerzte.de/kueche-kinder-kleintierpraxis-das-

berufsbild-des-bpt-praesidenten-dr-moder-teil-1-ein-kommentar-des-bat-e-v/ 

 

 

 Von wegen Ponyhof – Die ZEIT 

Auch auf einen Artikel in der ZEIT, der den Alltag einer Tierärztin sehr detailliert 

porträtiert möchten wir euch noch hinweisen. Zu dessen Entstehen hat der BaT 

beigetragen: 

 

https://www.zeit.de/2019/02/tieraerzte-veterinaere-beruf-arbeitszeiten-

arbeitsbedingungen 
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 Plakatkampagne der Tierärztekammer Berlin gegen Qualzuchten 

 

Zu guter Letzt möchten wir euch auf eine hervorragende Kampagne der Berliner 

Landestierärztekammer aufmerksam machen, die die Gesellschaft über bestimmte 

Hunde- und Katzenrassen aufklären soll.  

 

 
 

Die Tierärztekammer Berlin schreibt: 

 

„… Mit der Plakatkampagne unter dem Motto 

„umdenken-tierzuliebe“ möchte die Berliner 

Tierärztekammer den Trend zum unbedachten 

Tierkauf stoppen und potentielle Käufer 

sensibilisieren. […] Unser gemeinsames Ziel 

ist die Aufklärung zukünftiger Tierbesitzer/innen 

und die Rückkehr zur Zucht von vitalen, gesunden, schmerz- und leidensfreien Tieren!“ 

Mehr unter: https://www.tieraerztekammer-berlin.de/qualzucht.html 

Auch der BaT ist gegen Qualzuchten! 

 

Vielen Dank für die bisherige und zukünftige Unterstützung des Bund 

angestellter Tierärzte e.V.! 
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