Die BTK ruft auf!
Ihre Meinung ist uns wichtig!
In einer bundesweiten Umfrage bei den zuständigen Veterinärbehörden wurden von der
Bundestierärztekammer (BTK), Ausschuss für Lebensmittel-, Fleisch- und Milchhygiene, erstmalig
Daten zur Beschäftigungssituation und Altersstruktur amtlicher Tierärztinnen und Tierärzte in der
Schlachttier- und Fleischuntersuchung (SFU) erhoben. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass in den
nächsten Jahren ein eklatanter Nachwuchsmangel an amtlichen Tierärztinnen und Tierärzten droht.
Dieser ist unter anderem vermutlich auf eine mangelhafte Attraktivität der Tätigkeit zurückzuführen.
Die Mehrzahl der amtlichen Tierärztinnen und Tierärzte arbeitet in der ambulanten SFU. Doch der
zugrundeliegende Tarifvertrag (TV Fleisch) bildet hinsichtlich der Vergütung nicht das gesamte,
erforderliche Aufgabenspektrum der Tätigkeit ab, und es können sich beispielsweise Stück- oder
Stundenvergütung oder Fahrtkostenpauschalen nachteilig auswirken.
Aufbauend auf die erste Befragung wollen wir nun Sie als amtliche Tierärztin/amtlicher Tierarzt in
dieser zweiten Befragung selbst zu Wort kommen lassen. Der Fragebogen wurde von der BTK
gemeinsam mit den veterinärmedizinischen Bildungsstätten Hannover und Leipzig konzipiert. Es
geht darum, weitere Informationen aus Ihrem beruflichen Alltag zu erfahren, aber auch zu hören, ob
und wo der „Schuh drückt“. Ihre Angaben zu Ihrem Arbeitsplatz und Ihre persönliche Meinung sind
uns wichtig und werden als Grundlage für weitere Verhandlungen dringend benötigt.
Wir verfolgen damit zwei Ziele: Zum einen wollen wir mit den Ergebnissen dazu beitragen,
das Berufsbild der amtlichen Tierärztinnen und Tierärzte in der Schlachttier- und
Fleischuntersuchung an die jetzigen rechtlichen und fachlichen Erfordernisse anzupassen.
Zum anderen geht es darum, eine bessere Grundlage für Diskussionen mit den zuständigen
Gremien zu schaffen, damit Ihnen als Kolleginnen und Kollegen zukünftig ein sicherer, der
Aufgabenstellung angemessen ausgestatteter Arbeitsplatz, faire und den Aufgaben
entsprechende Vergütung, regelmäßiger Anspruch auf Fortbildung, fachliche Unterstützung
und Rückhalt durch die zuständige Veterinärbehörde zuteilwerden können.
Der Fragebogen richtet sich ausdrücklich an alle Tierärztinnen und Tierärzte, die im Umfeld der
Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschließlich der Hygieneüberwachung beschäftigt sind,
und bezieht sich auf alle Tierarten inkl. Geflügel, Kaninchen und Wild.
Bitte werben Sie auch im Kollegenkreis für den Fragebogen. Nur eine rege, möglichst bundesweite
Beteiligung an unserer Befragung lässt aussagekräftige Ergebnisse zu.
Mit Ihrer Teilnahme leisten Sie einen wichtigen Beitrag zu unseren Bemühungen, die Arbeitssituation
in der amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung besser darzustellen und in naher Zukunft zu
verbessern, um Ihnen für diese wichtige Arbeit den Respekt und die Anerkennung zu verschaffen,
die Ihnen zustehen.
Hier gelangen Sie zum Fragebogen

www.umfrage-fleischuntersuchung.de
Wenden Sie sich bei Rückfragen gerne an die Geschäftsstelle der Bundestierärztekammer:
geschaeftsstelle@btkberlin.de

