
 Liste Tierärzte 
Steiermark 

Mit den Wahlen zur Delegiertenversammlung 2021 werden die Weichen für die Arbeit in der 

Österreichischen Tierärztekammer für weitere vier Jahre gestellt.   

Wir, die Tierärzte der Liste Tierärzte Steiermark treten bei dieser Wahl für den 

Landesdelegierten, der die Steiermark in der Delegiertenversammlung vertritt, und die Mitglieder des 

Landesausschusses an. Mit Ihrer Stimme für die Liste Tierärzte Steiermark geben Sie den 

Argumenten des steirischen Landesdelegierten in der Delegiertenversammlung Gewicht. 

Die Liste Tierärzte Steiermark vertritt die Interessen aller Kammermitglieder in der 

Steiermark, der freiberuflich tätigen und der angestellten Kolleginnen und Kollegen.  

Unsere Ziele:  

Die Liste Tierärzte Steiermark tritt dafür ein, dass der Beruf des Tierarztes an Stellenwert in 

der Gesellschaft gewinnt.   

Die Liste Tierärzte Steiermark kämpft dafür, dass uns Tierärztinnen und Tierärzten nicht nur 

von unseren Kunden, sondern auch von der Politik und den Behörden die Wertschätzung 

entgegengebracht wird, die wir für unseren täglichen Einsatz für Tier und Mensch verdienen!   

Die Schwerpunkte unserer Arbeit: 

 Tierärzte werden an ihrer fachlichen Kompetenz und an ihrem Verhalten den Kunden sowie den 

Kolleginnen und Kollegen gegenüber gemessen. Wir setzen uns dafür ein, dass trotz Konkurrenz 

ein kollegialer, korrekter Umgang innerhalb der Tierärzteschaft gepflegt wird.  

 Wir suchen das Gespräch und die Zusammenarbeit mit Institutionen und Organisationen in 

unserem Bundesland, um die positive Wahrnehmung des Tierarztes in der Öffentlichkeit zu 

verstärken und die Wertschätzung des Berufsstandes in der Gesellschaft zu verbessern. 

 Wir setzen uns für die korrekte Honorierung unserer Leistungen ein. Eine befriedigende 

Einkommenssituation ist die Grundvoraussetzung für einen motivierten Arbeitsalltag.  

 Der Tierarzt trägt im Rahmen der Erzeugung von Lebensmitteln tierischer Herkunft eine hohe 

Verantwortung. Der Weiterentwicklung des Tiergesundheitsdienstes und dem verantwortungs-

vollen Einsatz von Tierarzneimitteln gilt unsere besondere Aufmerksamkeit. 

 Für eine große Anzahl von Tierärzten ist die Schlachttier- und Fleischuntersuchung eine 

unverzichtbare Einkommensquelle. Wir wollen eine verbesserte soziale und arbeitsrechtliche 

Absicherung für die in der Schlachttier- und Fleischuntersuchung tätigen Tierärzte erreichen.  

 Wir sind uns der Verantwortung des Tierarztes für den hervorragenden Tiergesundheitsstatus in 

der Steiermark bewusst. Wir setzen uns für eine starke Stellung des praktizierenden Tierarztes in 

der Tierseuchenbekämpfung ein.  

 Von uns Tierärzten wird erwartet, dass wir die Versorgung mit tierärztlichen Leistungen 

sicherstellen. Wir fordern von der Politik nachhaltige Regelungen, die die arbeitsrechtliche und 

ökonomische Situation selbständiger und angestellter Tierärztinnen und Tierärzte verbessern.  

Wir bitten Sie um Ihre Unterstützung für die Liste Tierärzte Steiermark, damit wir unsere 

Aufgaben in der Österreichischen Tierärztekammer mit einer hohen Legitimation wahrnehmen 

können.  

Die Tierärzte der Liste Tierärzte Steiermark bitten um Ihre Stimme!  


