
01. Mai 2022

Liebe Kolleg*innen,

am Wochenende (29./30. April 2022) fand das Treffen „Wir schmieden einen Schlachtplan“ in

Gladenbach statt.

Amtliche Fachassistent*innen/ Tierärzt*innen aus verschiedensten Regionen Deutschlands

trafen sich, um zusammen mit der ver.di das weitere Vorgehen im Kampf um tarifliche

Verbesserungen abzustecken.

In sehr intensiven Stunden wurden Erfahrungen ausgetauscht, Wünsche und Sorgen geäußert,

bisherige Erfolge und Fortschritte aufgezeigt und Strategien für das weitere Vorgehen erarbeitet.

Besonders schön - und eine wahre Belohnung nach all unserer Arbeit - war das anschließende

Grillen und gemütliche Beisammensein bei einem Glas Wein oder einem Fläschchen Bier.

Auch hier sind wir alle immer weiter zusammengerückt und konnten deutlich sehen, dass unsere

Probleme und Sorgen - obwohl wir in unterschiedlichsten Regionen Deutschlands arbeiten -

doch immer wieder dieselben Sorgen und Probleme sind, die sich aus unseren schlechten

Arbeitsbedingungen (aufgrund der Anwendung des Tarifvertrag-Fleischuntersuchung (=TV-

Fleisch) ergeben.

Ein paar seien hier beispielhaft genannt:

• die Angst um die Zuteilung von Arbeitsstunden und die Angst um den Verlust des

Arbeitsplatzes selbst (=> kein sicheres monatliches Einkommen)

• der mangelnde Respekt und die mangelnde Wertschätzung, die uns entgegengebracht

werden

• das Ignorieren von Wünschen, Verbesserungsvorschlägen und sogar Mängelmeldungen

bezüglich des Verbraucher-/ und Tierschutzes (durch Vorgesetzte/Kommunen)

• das Unter-Druck-Setzen/ Mundtot-Machen von Kolleg*innen, die Kritik offen äußern oder

Forderungen stellen

• die fehlende Kommunikation mit amtlichen Fachassistent*innen/ Tierärzt*innen innerhalb

der Ämter

Wie wir in einem zeitlichen Rückblick sehen konnten, gehen oftmals die Impulse für

Veränderungen, Kritik, etc. nur von wenigen einzelnen Personen aus, die in mühsamer

Kleinstarbeit versuchen, Verbesserungen bei Ihrer Kommune/ ihrem Arbeitgeber durchzusetzen.

Dies ist kräfte- und nervenaufreibend und erstreckt sich oft über einen langen Zeitraum.

Aber letztlich lohnt es sich!

Es hat dazu geführt, dass wir mittlerweile mit der Gewerkschaft ver.di einen starken Verbündeten

an unserer Seite haben und dass sich überregionale Kontakte und Netzwerke unter uns

Kolleg*innen gebildet haben.

Wir sind NICHT ALLEIN mit unseren Sorgen und Problemen und wir

sind auch NICHT ALLEIN auf dem Weg zu einer Lösung!



Der Mai 2022 bietet für JEDE/N EINZELNE/N eine riesige Chance, dafür

zu sorgen, dass sich unsere Arbeitsbedingungen verbessern, denn

momentan befinden wir uns an einem Scheideweg:

Anfang Juni fällt - abhängig von Eurer persönlichen Entscheidung im Mai - die Entscheidung

darüber, ob die ver.di Tarifverhandlungen zum bestehenden TV-Fleisch aufnehmen kann oder

nicht.

Ob es also Verbesserungen geben wird oder alles beim Alten bleibt,

DAS ENTSCHEIDET IHR!

Damit die ver.di für uns verhandlungs- und handlungsfähig wird, und somit auch Verbesserungen

für uns aushandeln kann, müssen wir amtliche Fachassistent*innen und amtlichen Tierärzt*innen

auch in großer Zahl hinter der ver.di stehen, d.h. Mitglied in der ver.di sein.

Wir haben bereits einiges erreicht, doch

um langfristige und nachhaltige Verbesserungen herbeiführen zu

können, müssen wir unsere Kräfte weiter bündeln, unsere Netzwerke
weiter ausbauen und uns noch stärker in der ver.di organisieren!

Werdet auch ihr aktiv!

Macht mit!

Gebt euch nicht mehr mit den bestehenden Bedingungen einfach 
tatenlos zufrieden!

Der TV-Fleisch ist veraltet, sozial ungerecht und wird unserem Auftrag hinsichtlich des 

Verbraucher- und Tierschutzes nicht gerecht!

Wenn auch ihr unzufrieden seid:

Jetzt ist eure Chance etwas zu ändern!

Werdet noch diesen Monat Mitglied in der ver.di!

Eure Kolleg*innen vom ver.di-Aktivenkreis

Bei Fragen zur ver.di Mitgliedschaft oder Interesse an Kontakten zu uns aktiven amtlichen

Fachassistent*innen/ amtlichen Tierärzt*innen wendet euch bitte an

Petra Meyer (petra.meyer@verdi.de; 0521/98627-113; 0160/90706416)
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Titel Vorname           Name  Ich möchte Mitglied werden ab

         0 1 2 0
Straße   Hausnummer Geburtsdatum

 

 

 
Land/PLZ Wohnort

 
      

Telefon  E-Mail

  

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und 
dem deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt.  
Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an dies bezüglich 
 besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit Ihrer gesonderten Ein willigung.  
Die euro päischen und deutschen Datenschutzrechte  gelten in ihrer jeweils  gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum  Datenschutz finden  
Sie unter https://datenschutz.verdi.de.

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur Kenntnis.

Vertragsdaten

1) nichtzutreffendes bitte streichen

Beschäftigungsdaten

 Angestellte*r  Beamt*innen  erwerbslos

 Arbeiter*in  Selbstständige*r

 Vollzeit     Teilzeit          Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in   Praktikant*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)   Dual Studierende*r

  Sonstiges                  bis:

Ich bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße Hausnummer

    
PLZ Beschäftigungsort

    
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Bruttoverdienst

   €

Lohn-/Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensaltersstufe

Monatsbeitrag

   €

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen monat     - 
l    i chen Brutto  verdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro. Er wird monatlich zum Monatsende fällig. 

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

SEPA-Lastschriftmandat

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb 
von acht Wochen, beginnend  mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut 
verein barten Bedingungen.

Titel / Vorname / Name (nur wenn Kontoinhaber*in abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ/Ort

IBAN 

Deutsche IBAN (22 Zeichen)

Ort, Datum und Unterschrift    

Mitgliedsnummer
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Ort, Datum und Unterschrift    

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

Geschlecht 

 weiblich          männlich          divers


