
Berlin, den _________

________________________
Fraktion _________________
Abgeordnetenhaus von Berlin
Niederkirchnerstr. 5
10111 Berlin

Sehr geehrte/r ___________________________,

Ich mache eine Ausbildung in der Pflege. Wie Sie sicherlich wissen, gibt es einen großen Personalmangel in der
Pflege, den ich zu spüren bekomme. Täglich sind Pflegende, Pflegebedürftige und auch wir Auszubildende mit
unlösbaren Problemen konfrontiert. Warum ist das so? Einerseits haben Sie als Politiker die Situation lange nicht
erkannt geschweige denn in Angriff genommen. Einzelne Bestrebungen des Landes Berlin (Bundesratsinitiative,
Pakt für die Pflege etc.) oder die Konzertierte Aktion Pflege auf Bundesebene habe ich zur Kenntnis genommen,
halte ich jedoch nicht für ausreichend. Worauf soll ich hoffen? Dass die Gewerkschaften ganz plötzlich sechzig
statt nur sechs Prozent hinter sich versammeln können? Für mich ist deshalb die Gründung einer Pflegekammer, in
der alle Pflegefachpersonen organisiert sind, die einzige erfolgversprechende Alternative.

Bereits im Jahr 2015 gab es eine repräsentative Umfrage unter Pflegenden, wobei sich die Mehrheit für eine
Pflegekammer ausgesprochen hat. Dabei stimmten wir Auszubildenden sogar überdurchschnittlich FÜR eine
Pflegekammer. Außerdem stieg die Zustimmung der Befragten, je besser sie sich über die Aufgaben der Kammer
informiert fühlten. Ich fordere Sie daher auf, das Befragungsergebnis nicht länger zu ignorieren. Setzen Sie sich
endlich für meinen Beruf Pflege und die Zukunft der Berliner Pflegefachpersonen ein! Ich möchte eine Perspektive
in meinem Beruf haben und eine gute Versorgung in allen Bereichen für die Berliner Pflegebedürftigen bieten!

Natürlich lebt eine Pflegekammer von Mitgliedsbeiträgen, aber nur so können wir Pflegenden unabhängig handeln,
auf Augenhöhe im Gesundheitswesen wahrgenommen werden und endlich Verbesserungen für unseren Beruf
erreichen.

Ich fordere Sie nochmals dazu auf, sich persönlich und in Ihrer Partei für eine Pflegekammer in Berlin einzusetzen
und die notwendigen Schritte einzuleiten. Nehmen Sie auch die Stimmen der jungen und zukünftigen Pflegenden
ernst, denn wir sind die Zukunft des unglaublich tollen Berufs Pflege und möchten diesen unter guten Bedingungen
ausüben!

Freundliche Grüße, 
________________
E-Mail: ______________________
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