
 

Aktivenkreis Öffentlichkeitsarbeit  
 

Neue Entwicklungen auf dem Weg hin zu besseren Arbeitsbedingungen  
für amtliche Fachassistenten*innen und amtliche Tierärzte*innen 

 
Am 07. Juli 2021 wurde unter der Federführung der Gewerkschaft ver.di der „Aktivenkreis 
Öffentlichkeitsarbeit“ gegründet. 
Dieser besteht bisher aus 13 Kollegen*innen verschiedener Bundesländer. 
 
Ziel des Aktivenkreises ist es, die extrem wichtige Arbeit der amtlichen Fachassistenten*innen und 
amtlichen Tierärzte*innen endlich einmal in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. 
 
Es sollen Mitstreiter und Unterstützung auf allen Ebenen gewonnen werden,  
um einen für unseren Berufsstand notwendigen zeitgemäßen und sicheren Tarifvertrag 
durchzusetzen. 
 
Ihr kennt es selbst:  
Bei der Beantwortung der Frage von Freunden und Bekannten „Was machst du eigentlich beruflich?“  
wird schnell klar, dass keine konkreten Vorstellungen davon bestehen, kein Wissen darüber vorliegt, 
welche hoheitlichen Aufgaben wir zum Wohle und im Sinne der Öffentlichkeit erfüllen.  
Bestenfalls ist eine vage Ahnung davon vorhanden, den meisten ist jedoch nicht klar, dass es uns und 
unsere Aufgaben gibt, geschweige denn wie wir diese Aufgaben erfüllen.  
 
So auch die bisherige Erfahrung bei Gesprächen mit Politikern, Medien, verschiedenen Institutionen, 
ja selbst des Verwaltungsapparates der Kommunen, in denen wir als Arbeitnehmer angestellt sind.   
Die wenigsten haben Kenntnis von uns und unserer Tätigkeit. 
 
Das muss sich ändern!  

- Die Öffentlichkeit muss erfahren, dass es uns gibt! 
- Die Öffentlichkeit muss wissen, welche wichtigen Aufgaben wir erfüllen, wie wir diese 

umsetzen und unter welchen Bedingungen wir dies tun! 
- Die Öffentlichkeit muss erfahren, dass wir amtliche Fachassistenten*innen und amtliche 

Tierärzte*innen den Verbraucherschutz, den Tierschutz und die Lebensmittelsicherheit 
sicherstellen! 

 
Der ‚Aktivenkreis Öffentlichkeitsarbeit‘ wird hierzu mit den verschiedenen Medien Kontakt 
aufnehmen, Gespräche mit Vertretern unterschiedlichster Institutionen führen sowie das Gespräch 
mit Politikern auf Landes- und Bundesebene suchen. 
Aber auch das Gespräch unter uns Kollegen*innen selbst ist wichtig! 
  
Die Zeit drängt, bis zum 31.12.2022 müssen wir stark genug sein, um Veränderungen in den 
Tarifverhandlungen durchzusetzen! 
Um Änderungen, Verbesserungen bzw. einen neuen Tarifvertrag aushandeln zu können, müssen wir 
daher jetzt alle zusammenrücken und klar und deutlich und vor allem hörbar unsere Forderungen 
stellen! 



 
Schon gehört? 
Die Arbeitgeber haben auf Spitzenebene auch bereits eine Arbeitsgruppe zum TV Fleisch 
eingerichtet.  

Darum müssen auch wir zusammenhalten! 
Jeder von euch ist gefragt! Ihr seid gefragt! Wir brauchen euch!  Wir brauchen uns gegenseitig! 
 
Und hier sind Möglichkeiten wie ihr helfen könnt: 

• Unterhaltet euch mit allen euren Bekannten, Freunden und Kollegen, mit der Familie etc. 
über die wichtigen Aufgaben unseres Berufsstandes. 

• Tretet der Gewerkschaft ver.di bei (https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi ): So 
profitiert ihr nicht nur von den vielen Vorteilen 
(https://www.verdi.de/service/mitgliederleistungen ) einer Mitgliedschaft, sondern ihr stärkt 
gleichzeitig – sozusagen nebenbei - unseren gesamten Berufsstand in der Durchsetzung 
unserer Forderungen gegenüber den Arbeitgebern.  
Durch möglichst viele Mitglieder unserer Kollegen*innen in der ver.di erreichen wir ein 
deutliches Druckpotential für die Umsetzung unserer Ziele. 

• Informiert euch über unsere Aktionen und bleibt untereinander in Kontakt.  
- Auf den ver.di Seiten: amtliche Fachassistenten – ver.di (verdi.de) und amtliches 

Veterinärwesen – ver.di (verdi.de) 
- Auf der facebook-Seite des Bundesverbandes (https://www.facebook.com/Fachassistenten/) 

sowie auf der Internetseite des Bundesverbandes (https://www.landesverband-der-
amtlichen-fachassistenten-nrw.de/) halten wir euch auf dem Laufenden. 

• Teilt uns eure Vorschläge und Anregungen aber auch eure Sorgen mit. 
 
Wir müssen jetzt zusammenhalten und uns in ver.di organisieren!  
Je mehr wir sind, umso lauter wird unsere gemeinsame Stimme werden und umso leichter können 
wir etwas erreichen! 
Schaut nicht weg, wartet nicht ab! Handelt jetzt!  
Jede noch so kleine Hilfe und Unterstützung ist wichtig und wird gebraucht!    
  

AMTLICHE TIERÄRZTE*INNEN UND AMTLICHE FACHASSISTENTEN*INNEN  
BEDEUTEN SICHERHEIT FÜR VERBRAUCHER  

–  
AMTLICHE TIERÄRZTE*INNEN UND AMTLICHE FACHASSISTENTEN*INNEN  

VER.DIENEN SICHERHEIT FÜR IHRE ARBEITSBEDINGUNGEN! 
 

PACKEN WIR‘S GEMEINSAM AN!  
 
 
Eure Gewerkschaft ver.di 
Petra Meyer   Siggi Wöhler   Thomas Herbing 
Petra.meyer@verdi.de  siggi.woehler@verdi.de  thomas.herbing@verdi.de 
0160 /90706416  0151 /16709652 
 
Euer Bundesverband 
Vorsitzender: Josef Schulze Spüntrup 
Tel.: 02541/ 6134  Josef.schulzespuentrup@gmail.com 
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