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Wir tragen Verantwortung für Menschen, Tiere und Pflanzen 

 

Wer wir sind: 

Wie sind eine Bremer Landesbehörde, die amtliche Überwachungs- und Vollzugsaufgaben wahrnimmt, Informati-
on und Aufklärung der Öffentlichkeit betr eibt, die Zusammenarbeit mit betroffenen Dienststelle n sucht und jeder-
zeit den BürgerInnen und Wirtschaftsbeteiligten als Ansprechpartner dient. 

 

Was unsere Aufträge sind: 

 Wir schützen Menschen vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung, sei es im Umgang mit 
Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln, Pflanzenschutzmitteln, Arzneimitteln oder vor 
Zoonosen. 

 Wir schützen Menschen vor einer grenzüberschreitenden Ausbreitung von Krankheiten. 

 Wir schützen Menschen durch reisemedizinische Beratungen und die Durchführung von Impfungen und sor-
gen für die Sicherheit und Gesundheit der Seeleute auf den Schiffen. 

 Wir schützen Tiere vor ansteckenden Krankheiten, Schmerzen, Leiden, und Schäden. 

 Wir schützen Pflanzen vor Krankheiten und dem Aussterben. Wir schützen damit auch die Umwelt. 

 Hierzu überwachen wir die Einhaltung der einschlägigen Rechtsvorschriften durch Kontrollen und Probenah-
men.  

 Wir greifen mit ordnungsbehördlichen Maßnahmen und/oder Sanktionen ein, wenn wir Gefahren für Mensch, 
Tier oder Pflanze abstellen oder abwehren müssen. 

 Wir informieren und warnen - wenn nötig - Bürger und Wirtschaftsbeteiligte. Wir stehen unseren Kunden auf 
Wunsch beratend zur Seite. 

 

Wie wir unsere Aufträge erfüllen: 

 Wir tragen Verantwortung. 

 Wir kennen den rechtlichen Rahmen, in dem wir uns zu bewegen haben. 

 Wir lassen neue wissenschaftliche Erkenntnisse in unsere Arbeit einfließen. 

 Wir bilden uns regelmäßig fort, um neue n wissenschaftlichen Erkenntnissen und neuer Rechtssetzung ge-
recht zu werden. 

 Wir wahren die Verhältnism äßigkeit der Mittel, kennen  unseren gesetzlichen Sp ielraum und nutzen ihn zu  
Gunsten unserer Kunden. 

 Wir stecken uns Ziele und bilden Prioritäten, wir erkennen Probleme und entwickeln Lösungen. 

 Wir arbeiten termingerecht, effektiv, transparent und sind flexibel.  

 

Wie wir mit unseren Kunden und miteinander umgehen: 

 Wir arbeiten vertrauensvoll, offen und sind verlässlich. 

 Wir sind kooperativ und höflich.  

 Wir fördern und pflegen unsere gute Teamarbeit. 
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