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Situation der Tierärzte in Rheinland-Pfalz

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 19. Februar 2015
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Im Südwestrundfunk wurde Anfang Dezember 2014 über die Situation der Tierärzte berichtet. Dabei wurde deutlich, dass es in 
bestimmten Regionen einen Tierarztmangel gibt, vor allem im Nutztierbereich.

Wir fragen die Landesregierung:

1. Wie bewertet die Landesregierung die Bedeutung der Tierärzte in Rheinland-Pfalz?

2. Wie hat sich die Zahl der niedergelassenen Tierärzte in Rheinland-Pfalz in den letzten 10 Jahren bis heute entwickelt (Diffe-
renzierung nach Landkreisen, kreisfreien Städten und insgesamt)? Wie stellt sich die Entwicklung differenziert nach Praxen
für Groß- und Kleintiere oder gemischte Praxen in den jeweiligen Gebieten dar, wie hoch ist der Frauen- und Ausländeranteil
an den praktizierenden Tierärzten?

3. Welche Aufgaben und Funktionen nehmen sie in Rheinland-Pfalz in welchen Bereichen wahr?

4. Wie beurteilt die Landesregierung die bisherige Entwicklung und die derzeitige Versorgungssituation (Differenzierung wie
zuvor)?

5. Wie bewertet die Landesregierung den tatsächlichen Gesamtbedarf an niedergelassenen Tierärzten in Rheinland-Pfalz gemessen
an ihren Aufgaben (Differenzierung wie zuvor)?

6. Inwiefern herrscht ein Mangel an niedergelassenen Tierärzten in Rheinland-Pfalz (Differenzierung wie zuvor)? Wie äußert sich
dieser und welches sind die Folgen? Wie sieht die tierärztliche Altersstruktur (Differenzierung wie zuvor) aus?

7. Inwiefern gibt es konkrete Probleme im Zusammenhang mit der Versorgungssituation, welche Aufgabenbereiche sind hier 
besonders betroffen?

8. Welche Entwicklung wird für die Zukunft erwartet?

9. Wie hat sich die Zahl der Tierärzte im Öffentlichen Dienst in Rheinland-Pfalz in den letzten 10 Jahren bis heute entwickelt
(Differenzierung nach den jeweiligen kommunalen und Landesbehörden sowie insgesamt)?

10. Welche Aufgaben und Funktionen nehmen sie in den jeweiligen Dienststellen wahr?

11. Wie beurteilt die Landesregierung die bisherige Entwicklung und die derzeitige Versorgungssituation (Differenzierung wie 
zuvor)?

12. Wie beurteilt sie den tatsächlichen Gesamtbedarf an Tierärzten im Öffentlichen Dienst in Rheinland-Pfalz, gemessen an den
bestehenden Aufgaben (Differenzierung wie zuvor)?

13. Inwieweit gibt es einen Mangel an Tierärzten im öffentlichen Bereich in Rheinland-Pfalz (Differenzierung wie zuvor)? Wie
äußert sich dieser und welches sind die Folgen? Wie stellt sich die tierärztliche Altersstruktur (Differenzierung wie zuvor) dar?

14. Welche konkreten Probleme gibt es im Zusammenhang mit der derzeitigen Stellensituation, welche Bereiche sind besonders
betroffen?
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15. Welche Entwicklung wird für die Zukunft erwartet?

16. Wie haben sich die neuen rechtlichen Vorgaben der EU in den letzten Jahren auf den Einsatz und den Bedarf von Tierärzten
ausgewirkt?

17. Wie hat sich das Einkommens- und Gehaltsniveau für Tierärzte in Rheinland-Pfalz gegenüber vergleichbaren Berufsgruppen
in den letzten Jahren entwickelt?

18. Wie hat sich der Tätigkeitscharakter der Tierärzte in Rheinland-Pfalz in den letzten Jahren entwickelt? Welche Defizite ent-
stehen durch die Fülle der Neuaufgaben für die Tierärzte in Rheinland-Pfalz?

19. Wie hat sich die Personalsituation in den letzten Jahren auf die Tätigkeit der Tierärzte in Rheinland-Pfalz ausgewirkt?

20. Welchen Handlungsbedarf sieht die Landesregierung zur Sicherung der tierärztlichen Versorgung in Rheinland-Pfalz?

21. Inwieweit tritt die Landesregierung für die Abschaffung des tierärztlichen Dispensierrechtes in Rheinland-Pfalz ein? Welche
Auswirkungen hätte das auf die tierärztliche Arbeit?

22. Inwieweit tritt die Landesregierung für die Rückführung der Aufgaben amtlicher Tierärzte im gesundheitlichen Verbraucher-
schutz ein? Welche Auswirkungen hätte das auf die tierärztliche Arbeit?

23. Wie steht die Landesregierung zur Forderung der Tierärzte nach Bündelung statt Aufsplittung der Zuständigkeiten für sie?

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


