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                                   Landesverband der im öffentlichen 
  Dienst beschäftigten Tierärzte Baden-Württemberg  
 
 

 

 

 

 

 

M i t t e n d r i n …  

… für den gesundheitlichen Verbraucherschutz 

als: 

- Amtliche(r) Tierarzt oder Tierärztin 

- Befristet(r) angestellte(r) Tierarzt oder Tierärztin 

- Teilzeitangestellte(r) Tierarzt oder Tierärztin 

  
 
 

Was wir bieten … 

 

 Interessenvertretung aller Tierärzte im öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg 

 Vielseitige und kostenlose Fortbildungsangebote 

 Informationen und Initiativen zur Verbesserung des beruflichen Umfeldes 

 Gewährung von Rechtschutz im Arbeitsrecht als Mitgliedsverbands des bbw 

 

B e r u f s p o l i t i k:  

Wir beraten zweimal jährlich im sogenannten LbT-Ausschuss über 

aktuelle berufspolitische Themen. Der Verband und jede Bezirksgruppe führt zudem eine 

jährliche Mitgliederversammlung durch, und betreut die im jeweiligen Bezirk tätigen 

Mitglieder. In Zusammenarbeit auch mit der Landestierärztekammer setzen wir uns 

gegenüber der Politik und den Dienstherren für berufliche Verbesserungen ein. 

Diese betreffen auch amtliche Tierärztinnen und Tierärzte. Als jüngste Beispiele können 

der Tierschutz beim Schlachtern und die Corona-Impfpriorisierung genannt werden. 

Auch für befristet oder teilzeitbeschäftigte Tierärzten und Tierärztinnen in Baden-

Württemberg setzen wir uns ein. So gilt es die Qualifizierung des Personals zu verbessern, 
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den Mitarbeitenden eine sichere Perspektive zu geben und auch ein flexibles und 

familienorientiertes Arbeiten zu ermöglichen. 

 

F o r t b i l d u n g e n:  

Wir bieten unseren Mitgliedern mindestens einmal jährlich eine halb- oder ganztägige 

kostenfreie Fortbildung zu Themengebieten der Tiergesundheit, des Tierschutzes, der 

Fleisch- oder Lebensmittelhygiene sowie des Berufsstandes inkl. fachlicher 

Austauschmöglichkeiten an.  

  

R e c h t s c h u t z:  

Der LbT ist Mitgliedsverband des Beamtenbundes Baden-Württemberg (bbw). Die 

Mitgliedschaft umfasst daher auch den fundierten und bewährten Rechtsschutz im Bereich 

des Beamten- und Arbeitsrechts. 
 

 

 
Gespräch mit der Landestierärztin Dr. Goll und tierärztlichen Leitern der 

Untersuchungsämter in 2019 im Haus der Tierärzte. 
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Für was wir stehen … 
 

Der LbT setzt sich derzeit aus über 330 im öffentlichen Dienst beschäftigten 

Tierärztinnen und Tierärzten zusammen und untergliedert sich in fünf Bezirksgruppen 

(Regierungsbezirke Stuttgart, Karlsruhe, Tübingen und Freiburg sowie den Institutstierärzten 

(LVIT)). Unsere Stärken sind der Einsatz für zahlreiche fachliche, aber auch personelle 

Fragestellungen im Veterinärdienst, unsere gute parteiübergreifende Vernetzung im 

politischen Raum mit positiven Auswirkungen für die Kollegenschaft und unser recht hoher 

Organisationsgrad. Viele junge Amtstierärztinnen können aktuell ihre Berufstätigkeit in 

Baden-Württemberg nur nachkommen, weil der LbT sich in den vergangenen Jahren 

nachdrücklich für zusätzliche Amtstierarztstellen eingesetzt hat (und dies auch noch 

weiterführt).  

 

Deshalb, machen Sie doch mit, und werden Sie LbT-Mitglied!  

Einfach Anmeldung ausfüllen und abschicken (für die jeweilige Bezirksgruppe, siehe 

Homepage LbT unter: www.lbt-bw.de). 

 

 

Für Ihr Interesse und Ihre Mitgliedschaft sagen wir schon mal … 

 

……h e r z l i c h e n  D a n k ! 
 
 

Mit kollegialen Grüßen 
Dres. Zapf und Pfisterer 

 

 

Unser Vorstand besteht derzeit aus folgenden Personen: 

Dr. Thomas Pfisterer (1. Vorsitzender) 

Dr. Thomas Stegmanns (stellv. Vorsitzender) 

Dr. Judith Tyczka (stellv. Vorsitzende) 

Dr. Georgine Holzmüller (Schatzmeisterin) 

Dr. Frank Zapf (Schriftführer) 

 

 
 
 

http://www.lbt-bw.de/

