
Vorwort des Präsidenten 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Kammerangehörige, 
 
die Landestierärztekammer begeht ihr 50-jähriges Jubiläum. Vorliegende Festschrift soll Ihnen einen Einblick in 
die Geschichte und in die Tätigkeit Ihrer Kammer vermitteln, natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit, um Sie 
nicht mit Einzelheiten zu belasten. In den vergangenen 50 Jahren hat sich in unserem Beruf vieles geändert, 
sowohl in erfreulicher als auch in weniger erfreulicher Weise und fast täglich kommen neue, vorher nie geahnte 
Herausforderungen auf uns zu. Das Berufsrecht und die Berufswirklichkeit der freien Berufe haben sich in vielen 
Punkten verändert. Die Gründe sind ebenso vielfältig wie die Veränderungen selbst. Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts (z. B. zum Wettbewerbsrecht) und des Europäischen Gerichtshofs (z. B. zur 
interprofessionellen Zusammenarbeit), haben Spuren hinterlassen. Noch ungewiss sind  die Änderungen, die die 
Generaldirektion Wettbewerb der EU-Kommission im Rahmen ihrer Untersuchungen zur Deregulierung des 
Rechts der freien Berufe „einfordern“ wird. Der letzte Follow-up-Bericht vom 5. September 2005 lässt noch 
einiges offen. 
„Brain drain“ wird zum aktuellen Thema auch für unseren Beruf. Dieser englische Begriff meint, dass ein Land 
Spitzen- und Führungskräfte aus Forschung und Praxis verliert, weil diese in immer größerem Umfang in andere 
Länder abwandern, wo sie bessere Bedingungen für ihre Arbeit vermuten.  
Viele unserer Kolleginnen und Kollegen absolvieren bereits ihre Postgraduiertenausbildung im Ausland. Immer 
mehr möchten in einem anderen Land arbeiten. Die junge Generation sieht den Arbeitsmarkt keineswegs mehr 
nur auf Hessen oder Deutschland beschränkt und dies ist gut so. 
Die Landestierärztekammer wird auch in den kommenden Jahren, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, bemüht sein 
für die Kammerangehörigen Dienstleistungen zu erbringen. Zunächst muss sie jedoch ihre Aufgaben als 
Aufsichtsorgan im staatlichen Auftrag erfüllen. Wir werden darüber hinaus für die Kammer neue, 
zukunftsweisende Aufgaben erwirken, von denen wir überzeugt sind, dass sie in tierärztlicher Selbstverwaltung 
besser erledigt werden können als von der öffentlichen Verwaltung. Hierzu könnte z. B. die Erteilung der 
Approbationen und die Überwachung der tierärztlichen Hausapotheke gehören. Wir haben dem Gesetzgeber in 
den vergangenen 50 Jahren bewiesen, dass er öffentliche Aufgaben zu Recht in die Hände des Berufsstandes 
gelegt hat, dass er zu Recht davon ausgeht, dass berufserfahrene Angehörige der Heilberufe wichtige öffentliche 
Aufgaben zumindest genauso gut erledigen können, wie ein teurer staatlicher Verwaltungsapparat. Welche 
Institution, wenn nicht die Kammer, kann dafür sorgen, dass die tierärztliche Tätigkeit in geordneten Bahnen 
verläuft. Eine Überwachung der Tierärzte ausschließlich durch den Staat ist keinesfalls wünschenswert, deshalb 
sollte der Staat – auch aus Kosteneinsparung – überlegen, weitere Befugnisse und Aufgaben der Kammer zu 
übertragen.  
Auch wenn das tierärztliche Berufsrecht in den letzten Jahren liberalisiert wurde, so gibt es doch einige 
wesentliche Grundpflichten, die unverzichtbar sind, weil ohne diese eine ordnungsgemäße tierärztliche 
Aufgabenerfüllung nicht möglich ist.  
Ich bitte deshalb alle Kammerangehörigen, auch in Zukunft die Landestierärztekammer in ihrer Arbeit zu 
unterstützen und mit ihr, so wie es unsere Berufsordnung vorsieht, vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. 
Ich wünsche unserem Berufsstand und der Landestierärztekammer Hessen weiterhin Erfolg.  
 
Professor Dr. Alexander Herzog 


