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Pflegekammern in Deutschland

KAMMER  Neues aus den Landespflegekammern

Saarland diskutiert
Im Saarland ist sich die Große Koalition uneins über 
die Errichtung einer Pflegekammer. Die CDU-Land-
tagsfraktion forderte, das Thema neu zu diskutieren, 
der Koalitionspartner SPD stellte sich dagegen. Die  
CDU bezieht sich auf die durchweg positiven ersten 
Erfahrungen in Rheinland-Pfalz. Die SPD-Fraktion  
bezeichnete die Errichtung einer Pflegekammer im 
Land indes als „den falschen Weg“.

Keine Pflegekammer in Bayern
Das bayerische Kabinett hat eine 
„Vereinigung der bayerischen  
Pflege“ mit freiwilliger Mitglied-
schaft beschlossen. Eine Pflege-
kammer wie in Rheinland-Pfalz ist 
damit in Bayern vom Tisch. Die 
Pflegebranche reagierte darauf 
mit scharfer Kritik. Sie sieht in der 
Vereinigung keine Aufwertung des 
Pflegeberufs, sondern befürchtet 
eine weitere massive Schwächung 
der Berufsgruppe. 

Stillstand in Berlin
Die Forderungen in Berlin für die 
Umsetzung einer Pflegekammer 
werden lauter. Eine Befragung von 
1 200 Berliner Pflegenden aus April 
2015 hatte ergeben, dass 58,8  
Prozent für eine Pflegekammer 
sind. Dennoch verkündete die 
SPD, sie halte eine Pflegekammer 
nicht für zielführend. In der Haupt-
stadt ist die Koalition aus SPD und 
CDU in dieser Frage gespalten. 

Was passiert in Ihrem  
Bundesland?

Mehr Details und Hintergründe 
zum Stand der Pflege- 

kammern in den einzelnen  
Bundesländern gibt es unter   

www.station24.de/ 
themenseite- 

pflegekammer
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Alles andere als Zukunftsmusik

Bundespflegekammer. Nachdem die erste Landespflegekammer ihre Arbeit  
aufgenommen hat, werden die Rufe nach einer Bundespflegekammer lauter.  
Tatsächlich könnte diese schon 2017 Realität werden.

Wir brauchen zügig die Einrichtung 
einer Bundespflegekammer“, forderte 
der Präsident des Deutschen Pflege-
rates (DPR), Andreas Westerfellhaus, 

auf dem Deutschen Pflegetag 2016. „Es geht um 
die Eindeutigkeit des Ansprechpartners. Die Politik 
braucht Orientierung, der Beruf braucht einen ein-
deutigen Vertreter, die Gesellschaft einen Ansprech-
partner.“ Um diese Orientierung zu bieten, sei eine 
Bundespflegekammer unabdingbar.

Doch ist dieses Vorhaben so leicht umsetzbar? 
Rein formaljuristisch auf jeden Fall, meint der Jurist 
Prof. Dr. Heinrich Hanika. „Die Landespflegekam-
mern können einen privatrechtlich verfassten Spit-
zenverband gründen, nämlich die Bundespflegekam-
mer. Diese wäre keine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts, sondern könnte als Arbeitsgemeinschaft der 
deutschen Landespflegekammern zum Beispiel als 
eingetragener Verein gegründet werden“, so der Jurist, 
der sich seit vielen Jahren mit dem Heilberufe- und 
Kammerrecht beschäftigt. Das Vorgehen dazu sei re-
lativ einfach: Es muss eine Gründungsversammlung 
erfolgen, eine Satzung beschlossen und von mindes-
tens sieben Mitgliedern unterzeichnet werden, ein 
Vorstand gewählt, ein Gründungsprotokoll erstellt 
und der Verein schriftlich ins Vereinsregister einge-
tragen werden.

Ob die Gründung einer Bundespflegekammer 
zum jetzigen Zeitpunkt politisch bereits Sinn mache, 
sei aus seiner Sicht allerdings fraglich. „Grundsätzlich 
wäre es vorteilhafter, wenn die bestehenden Landes-
pflegekammern zunächst ihre Funktionsfähigkeit be-
weisen und weitere große Bundesländer mit von der 
Partie wären“, so Hanika. „Eine Bundespflegekam-
mer hätte politisch ein deutlich stärkeres Gewicht, je 
mehr Bundesländer vertreten wären.“ Andererseits sei 
es vielleicht auch „an der Zeit, jetzt einfach mal nach 
vorne zu preschen. Bedenkenträger gibt es schließlich 
genug“, gibt sich der Jurist unentschieden.

So sieht es auch Andreas Westerfellhaus. Er hält 
die Bundespflegekammer bereits zum jetzigen Zeit-
punkt für dringend erforderlich, um wichtige Lobby- 

arbeit vor Ort in Berlin leisten zu können. „Vie-
le Entscheidungen, die die Pflege betreffen, werden 
nicht auf Landes-, sondern auf Bundesebene getrof-
fen“, weiß der DPR-Präsident, die Generalistik sei 
hierfür das beste Beispiel. „Wir müssen die politische 
Entwicklung mitgestalten, wir müssen die überge-
ordneten Interessen der Landespflegekammern in die 
Bundesregierung hineintragen.“ Dieses gehe nur aus 
einer Position der Stärke heraus – die Bundespflege-
kammer sei hier definitiv der richtige Weg. 

Vom Zeitpunkt her hat Westerfellhaus klare Vor-
stellungen: „Ich gehe davon aus, dass wir noch vor 
der Bundestagswahl im September 2017 eine Bun-
despflegekammer haben werden.“ Im Hintergrund 
werde dazu im Moment schon viel vorbereitet. Auch 
in anderen Kammern wie zum Beispiel der Bundes- 
ärztekammer hätte es einen Sinneswandel gegeben. 
„Die unterstützen unser Anliegen mittlerweile.“  

Brigitte Teigeler
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Frau Postel, wie ist die Stimmung in Rheinland-Pfalz?
Sehr gemischt. Positiv ist: Wir haben im ersten halben Jahr vieles von dem 
erreicht, was wir uns vorgenommen haben. Wir sind mittlerweile in vie-
len politischen Gremien mit Stimmrecht vertreten, die Pflege findet – zu-
mindest in Rheinland-Pfalz – endlich mehr politisches Gehör. Dennoch 
bereitet uns die Stimmung unter den Mitgliedern derzeit Sorgen. Es hat 
sich eine Gegenbewegung entwickelt, der rund 1 100 Pflegende angehören 
und die sich im Moment stark gegen die Pflegekammer und hier vor allem 
gegen die Pflichtmitgliedschaft positioniert. 
Wie zeigt sich der Protest?
Es gab im August eine Demonstration in Mainz, zudem hat sich eine  
Widerstandsbewegung auf Facebook formiert, und es kommen zahlreiche 
persönliche Anrufe und Beschwerden in der Geschäftsstelle an. Auch ha-
ben im Sommer fünf Pflegende aus Mainz eine Verfassungsbeschwerde ge-
gen die „Zwangsmitgliedschaft“ eingelegt. Diese Beschwerde wurde vom  
Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zwar sehr schnell abgewiesen, eine 
generelle Unzufriedenheit ist aber weiter spürbar.
Wie gehen Sie mit dieser Situation um?
Wir sind als Gesamtvorstand präsent und versuchen, uns der Diskussion mit 
den Kritikern zu stellen. Allerdings wird diese Diskussion teilweise sehr emo-
tional geführt. Einige Vorwürfe sind auch einfach falsch, wie das Gerücht, 
dass der gesamte Vorstand mit einem Dienstwagen ausgestattet wurde. 
Welches Motiv treibt die Kritiker an? 
Im Grunde erlebe ich zwei unterschiedliche Stränge in der Motivation. Die 
einen sind schon lange in der Pflege tätig, oft berufspolitisch oder gewerk-
schaftlich engagiert und erleben die zunehmende Verschlechterung der Rah-
menbedingungen für die Pflege. Diese Gruppe ist einfach skeptisch gegen die 
Grundidee: „Die Kammer wird es schon richten.“ Die andere Gruppe erin-
nert mich ein bisschen an das Phänomen der „Wutbürger“. Diese Kollegen 
sind jung und sehr politikverdrossen. Ihnen fehlt es an Vertrauen, dass eine 
Kammer etwas an den Bedingungen in der Pflege ändern kann, und daraus 
resultiert in der Konsequenz: „Dafür will ich dann auch nicht zahlen!“
Können Sie diese Positionen nachvollziehen?
Natürlich, die Skepsis ist aus meiner Sicht sehr nachvollziehbar. Aber was 
wäre denn die Alternative? Es gibt keine schnellen Lösungen. Es gibt nur 
diesen einen Weg, der langfristig angelegt ist und der über Selbstbestim-
mung sowie politische Mitbestimmung läuft. 
Wie behalten Sie Ihre Motivation bei so viel Gegenwind?
Wir bekommen ja zum Glück auch viel positives Feedback, das ist sehr 
bestärkend. Zudem sehe ich mittlerweile auch vieles, was wir schon erreicht 
haben. Wir haben beispielsweise ein unmittelbares Stimmrecht in der Lan-

Rheinland-Pfalz. Die Unruhen um die erste deutsche 
Pflegekammer erreichen gerade ihren Höhepunkt.  
Darüber geraten die bisherigen Erfolge der Selbst- 
verwaltung leicht in den Hintergrund. 

„Viel Gegenwind“

Sandra Postel ist die Vizepräsidentin 
der ersten Landespflegekammer 
Rheinland-Pfalz. Sie ist Pflegewissen-
schaftlerin und bei der Marienhaus 
GmbH tätig 
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Startjahr

Kammer

registrierte Mitglieder

Vertreter

Mai: „Mogelpackung“ in Bayern

Der Präsident der rheinland-pfälzischen Pflegekammer, 

Dr. Markus Mai, befürchtet, dass die geplante „Vereini-

gung der bayerischen Pflege“ die Mitwirkungsrechte der 

Pflegeberufe im Gesundheitswesen erheblich beschneidet. 

„Dieser Sonderweg dient den Pflegenden nicht, die Selbst-

verwaltung der Pflegeberufe wird dadurch im Kern ge-

schwächt“, sagte Mai. Dies zeige sich insbesondere durch 

die Finanzierung der Haushaltslage. So entstehe etwa eine 

Abhängigkeit von der Politik. Zudem sieht der Präsident 

der ersten deutschen Pflegekammer die Einbindung der 

Arbeitgeber kritisch: Es bestehe die Gefahr, dass auf die 

Berufsgestaltung „massiv“ Einfluss genommen werde. 

Verfassungsbeschwerde zurückgewiesen

Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsbe-

schwerde einer Gruppe von Pflegekräften aus Mainz 

gegen die rheinland-pfälzische Pflegekammer abgewie-

sen. Das berichtete Anfang August der „Wiesbadener 

Kurier“. Die Entscheidung aus Karlsruhe sei unanfecht-

bar, schreibt die Zeitung unter Berufung auf Angaben 

des Gerichts. Eine Begründung gebe es allerdings nicht. 

Die Beschwerde der Pflegenden, in der sie vor allem die 

zu zahlende „Zwangsmitgliedschaft“ kritisierten, habe 

die Dritte Kammer des Zweiten Senats bereits im Juli 

einstimmig zurückgewiesen.

„Viel Gegenwind“

deskrankenhausplanung, wir sind in vielen politischen Gremien vertreten, 
und wir stehen im direkten Kontakt mit dem Gesundheitsministerium des 
Landes. Diese Erfolge rücken bei der momentanen Unruhe leider etwas in 
den Hintergrund, aber sie bestärken mich, weiterzumachen. 
Was war im vergangenen halben Jahr die größte Herausforderung?
Mit der Flut an Kontakten und Anfragen zurechtzukommen. Seitdem wir 
den Beitragsbescheid verschickt haben, haben uns Tausende von Mitglie-
dern angerufen. 
Mit welchen Anfragen und Sorgen haben sich diese konkret gemeldet?
Da gab es zum einen verwaltungsrelevante Fragen wie: „Ich bin im Mut-
terschutz. Muss ich trotzdem zahlen?“ Viele haben sich aber auch über den 
Beitragsbescheid beschwert. Dann gab es viele Anrufe, in denen Pflegende 
sich über die schlechten Arbeitsbedingungen und die hohe Arbeitsbelas-
tung beklagt haben. Aber auch Mobbing, gerade zwischen den Berufsgrup-
pen, ist ein Thema, das erschreckend oft angesprochen wurde.
Haben Sie mit so viel Unzufriedenheit gerechnet?
Wir haben zwar geahnt, dass diese Welle kommt. Es ist trotzdem schlimm, 
wenn man erlebt, dass uns so viele unzufriedene Pflegekräfte anrufen. Die 
Pflegenden erleben im Moment eine extrem hohe Arbeitsbelastung und 
gleichzeitig einen hohen Motivationsverlust. Und in dieser Situation kommt 
dann die Pflegekammer und fordert Geld. Pflegende waren schon immer 
fremdbestimmt, und diese Pflichtmitgliedschaft erleben sie nun als den Gip-
fel der Fremdbestimmung. Dass es tatsächlich um Selbstbestimmung geht, 
sehen die Pflegenden noch gar nicht. Hier ist unsere Aufgabe, sichtbar zu 
werden, in der Öffentlichkeit, in der Politik, in der Berufsgruppe selbst. 
Was sind die nächsten Schritte, die nun anstehen?
Aktuell entwickeln wir unsere Homepage weiter und arbeiten mit Hoch-
druck an der Weiterbildungsordnung, die bis 2017 stehen muss. Dann sind 
wir dabei, ein „Mobbing“- oder „Notruf“-Telefon zu etablieren, um den vie-
len Mobbinganfragen gerecht zu werden, die uns erreichen. Unser Herz- 
thema bleibt die Berufsordnung, die von Pflegenden für Pflegende erstellt 
werden soll. Es bleibt also eine Menge zu tun.
Was sind Ihre Wünsche für die Pflegekammer in 2017?
Mein größter Wunsch wäre es, nachweisen zu können, dass die Pflege- 
kammer positive Effekte erzielen kann und dass die Pflegenden von ihr profi-
tieren. Und natürlich auch, dass es Wirkung zeigt, wenn Pflege in politischen  
Gremien eingebunden ist.          Interview: Brigitte Teigeler
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Der Errichtungsausschuss der Pflegeberufekammer Schles-
wig-Holstein hat am 11. August 2016 den ersten Meilenstein 
erreicht: Nach sechs Monaten intensiver Arbeit – auch jen-
seits der öffentlichen Aufmerksamkeit – haben wir in Neu-

münster unsere Geschäftsstelle eröffnet. Damit sind wir nun ein sicht-
barer Ansprechpartner für unsere potenziellen Mitglieder, aber auch 
für alle anderen interessierten Personen und Organisationen im Land.  
Wir hoffen, dass wir im vierten Quartal dieses Jahres mit der Registrie-
rung beginnen können. Die registrierten Mitglieder werden dann das 
Wählerverzeichnis für die erste Kammerwahl bilden. Es ist unser be-
sonderes Anliegen, dass es uns gelingt, die Kolleginnen und Kollegen 
zu motivieren, sich aktiv einzubringen und für die Wahl zu kandidieren.  
In den kommenden Monaten werden wir landesweit Informations- 
veranstaltungen durchführen, um die beruflich Pflegenden über die Pflege- 
berufekammer zu informieren – insbesondere darüber, welche Mög-
lichkeiten der aktiven Beteiligung es gibt. Uns ist wichtig, zu vermit-
teln, dass die Pflegeberufekammer nichts ist, was unserer Berufsgruppe 
übergestülpt wird. Das Pflegeberufekammergesetz bildet nur den Rah-
men für die Kammer, quasi den Plan für den Rohbau. Wie die Kammer 
arbeitet, welche Entscheidungen sie trifft und wie nah sie bei denen ist, 
die täglich beruflich pflegen, bestimmen die, die sich einbringen – also 
wir, die in Schleswig-Holstein tätigen Pflegefachpersonen! Wir sind 

nicht Knechte der Kammer, sondern deren Gestalter. Uns ist  
bewusst, dass mit der Registrierung von geschätzt 25 000 

Pflegenden eine Mammutaufgabe vor uns liegt. Derzeit 
beschäftigen wir uns intensiv mit der Schaffung einer 
IT-Infrastruktur, die einen möglichst ressourcensparen-
den Registrierungsprozess ermöglicht. Wir hoffen, dass 
wir dann innerhalb des Jahres 2017 die Registrierung 
abschließen können, denn spätestens am 9. Juni 2018 
muss die erste Kammerversammlung gewählt sein.

Patricia Drube ist Altenpflegerin  
und Referentin für Pflegeunter- 

nehmer/-innen und Langzeitpflege 
beim Deutschen Berufsverband  

für Pflegeberufe (DBfK) Nordwest. 
Sie  ist Vorsitzende des Errichtungs-
ausschusses in Schleswig-Holstein

Die Pflegenden sind nicht Knechte 
der Kammer, sondern deren Gestalter

Auf dem Weg – Schleswig-Holstein 

und Niedersachsen
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Im Februar 2016 hat die Landesregierung Niedersachsen die Errich-
tung einer Pflegekammer beschlossen. Die Gründungskonferenz 
zur Errichtung einer Pflegekammer in Niedersachsen – der rund 50 
engagierte, ehrenamtliche Kollegen aus allen Bereichen der Pflege 

angehören – hatte bereits im Juli vergangenen Jahres ihre Arbeit auf- 
genommen. Wenn wir im Zeitplan bleiben, kann die Pflegekammer  
Niedersachsen frühestens Mitte 2017 ihren Betrieb aufnehmen.

Aktuell ist es wichtig, über direkte Kontakte und gezielte Informati-
onsveranstaltungen der Basis das Thema Pflegekammer vor Ort näher- 
zubringen. Denn nur wer informiert ist, kann sich eine Meinung bilden 
und erkennen, wo die Vorteile für die längst überfällige Selbstverwaltung 
liegen.

Die Stimmung unter den niedersächsischen Pflegenden ist sehr  
unterschiedlich. Vielfach erlebe ich bei Pflegenden ein hohes Maß an 
Unterstützung für das Thema Pflegekammer und die damit verbun- 
denen Chancen, Pflege aus der Fremdbestimmung herauszuholen. Die 
meisten Pflegenden wollen die Gestaltung pflegerischen Handelns selbst 
in die Hand nehmen. Sie möchten bei Gesetzgebungen, die sie selbst 
betreffen, aktiv eingebunden und gefragt werden. Andere Pflegende sind 
aufgrund der derzeitigen Rahmenbedingungen und der Einflussnahme 
anderer Interessengruppen desillusioniert. Aus diesen Gründen haben 
sie eine eher abwartende, skeptische oder sogar ablehnende Haltung.

Eine Pflegekammer in Niedersachsen wird den Kolleginnen und 
Kollegen eine professionelle Stimme geben. Dies ergibt sich aus drei 
Punkten: erstens aus der Selbstbestimmung der Pflegenden, zweitens  
aus der Qualitätssicherung und Entwicklung der Pflege sowie drittens 
aus dem Schutz, der Anerkennung und der Wertschätzung des Pflege-
berufs.

Nur wer informiert ist, kann  
sich eine Meinung bilden

Iris Meyenburg-Altwarg ist pflegerische 
Geschäftsführerin der Medizinischen 
Hochschule Hannover (MHH). Sie ist  
Vorsitzende des Gründungsausschusses 
zur Errichtung einer Pflegekammer  
in Niedersachsen

Statements. Die nächsten Bundesländer, die eine Landespflegekammer errichten, 

sind Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Über den Stand der Dinge informieren 

die Vorsitzenden der beiden Gremien, die derzeit die Aufbauarbeit leisten.
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  1. Welche Gesundheitsministerin hat die Pflegekammer in Rheinland-Pfalz 
 auf den Weg gebracht?
 A Melanie Huml
 G Malu Dreyer
 P Barbara Steffens
 M Ulla Schmidt

  2. In welchem Bundesland stimmten im Jahr 2013 insgesamt 50 Prozent der  
 Pflegenden für eine Kammer, und sie wurde dennoch nicht umgesetzt? 
 E Bayern
 O Berlin
 C Mecklenburg-Vorpommern
 H Nordrhein-Westfalen

  3. Wer ist der erste Landespflegekammer-Präsident in Deutschland?
 N Andreas Westerfellhaus
 E Karl-Josef Laumann
 S Markus Mai
 K Frank Ulrich Montgomery

  4. Wie lange gibt es in Großbritannien schon eine Pflegekammer? 
 L seit 150 Jahren (1866)
 E seit 100 Jahren (1916)
 G seit 50 Jahren (1966)
 A seit 25 Jahren (1991)

  5. Was sind nach Rheinland-Pfalz die nächsten beiden Bundesländer,  
 in denen eine Pflegekammer errichtet wird? (2 Antworten)
 U Bayern
 B Baden-Württemberg
 C Berlin
 I Mecklenburg-Vorpommern
 T Niedersachsen
 A Nordrhein-Westfalen
 H Sachsen
 Z Schleswig-Holstein

Pflegekammer: 
Wie gut kennen Sie sich aus?
Seit Anfang 2016 gibt es die erste deutsche Pflegekammer in Rheinland-Pfalz, 
weitere Bundesländer sind auf dem Weg. Testen Sie Ihr Wissen!

Die korrekten Buchstaben der Antworten ergeben in der Reihenfolge  
der Fragen das richtige Lösungswort.
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  6. Was gehört nicht zum Aufgabenbereich einer Pflegekammer? (2 Antworten)
 A Organisation der Fort- und Weiterbildung
 M Gutachtertätigkeit; Benennung von Sachverständigen
 C Registrierung aller Pflegenden des Bundeslandes
 G Tarifverhandlungen
 U Politische Beratung der Gesetzgeber 
 E Rechtsberatung der Arbeitgeber
 N Durchsetzung einer einheitlichen Berufsethik und Berufsordnung

  7. Womit hat der Gründungsausschuss der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz  
 unter anderem auf die erste Kammerwahl Ende 2015 aufmerksam gemacht?
 I Mit Kinowerbung
 O Mit einer Plakataktion auf allen Bussen in Rheinland-Pfalz
 B Mit einem Radiospot
 M Mit Werbung auf Heißluftballons

  8. Ab wann wird die Pflegekammer Rheinland-Pfalz die bislang vom Land  
 geregelte Weiterbildungsordnung übernehmen? 
 A ab 2017
 U ab 2018
 P ab 2019 
 R ab 2020

  9. In welcher Reihenfolge verlaufen die typischen Etappen auf dem Weg  
 zur Pflegekammer?
 N Gründungskonferenz – Neuformulierung des Heilberufegesetzes –  
  Gründungsausschuss – Pflegekammer
 O Neuformulierung des Heilberufegesetzes – Gründungskonferenz –  
  Gründungsausschuss – Pflegekammer
 G Gründungsausschuss – Gründungskonferenz – Neuformulierung des  
  Heilberufegesetzes – Pflegekammer

10. Welche Institution soll in Bayern anstelle der Pflegekammer etabliert werden?
 A Pflegebund
 G Pflegering
 E Pflegegemeinschaft
 S Pflegepol

Gewinnen Sie 3 x 2 Freikarten  
für den Deutschen Pflegetag 2017 in Berlin.

Senden Sie das Lösungswort bitte bis zum 15. 11. 2016 per Mail an:  

pflegeblatt@bibliomed.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 

Lösungswort:

Viel Erfolg!
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