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Vorsitzender Günter Garbrecht: Einen wunderschönen guten Morgen, meine Da-
men und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur 116. Sitzung des Ausschusses für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales. Begrüßen darf ich die Mitglieder des Ausschusses, 
ganz besonders aber die Sachverständigen zum Thema „Pflegekammer“. 

Ich rufe den einzigen Punkt der Tagesordnung auf: 

 Stärkung und Aufwertung der Pflege durch mehr Selbstverwaltung – Nord-
rhein-Westfalen braucht eine Pflegekammer 

Antrag 
der Fraktion der CDU  
Drucksache 16/11224 

In Verbindung mit: 

Pflege stärken: Attraktivität steigern – Pflegevertretung verbessern 

Entschließungsantrag 
der Fraktionen der SPD und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/8550 

(Teilnehmende Sachverständige und Stellungnahmen siehe Anlage.) 

 

Heute findet nicht die erste Erörterung zu diesem Thema statt, sondern wir haben uns 
schon im Jahr 2009 im Rahmen einer großen Anhörung damit beschäftigt. Im Jahr 
2005 hat die Enquetekommission „Situation und Zukunft der Pflege in NRW“ die Emp-
fehlung gegeben, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen; das haben wir 2009 
getan, und wir tun es heute wieder. Die Pflegelandschaft hat sich in diesem Zeitraum 
verändert, und insofern ist es gut, dass sich der Ausschuss im Rahmen einer Anhörung 
heute erneut mit diesem Thema beschäftigt. 

Ich danke den Sachverständigen für ihre Anwesenheit am heutigen Tag, ebenso für 
die bereits übersandten Stellungnahmen. Diese liegen wie immer am Eingang für Sie 
aus. 

Bevor wir in die Diskussion einsteigen, möchte ich noch den Hinweis darauf geben, 
dass sich der Sitzungssaal, in dem wir heute tagen, optisch ein wenig verändert hat. 
Früher waren die Mikrofone beweglich; jetzt sind sie fest installiert. Bitte versuchen Sie 
also gar nicht erst, die Mikrofone an sich zu ziehen, weil Sie sie ansonsten demontie-
ren. 

Die Regularien, nach denen wir hier in diesem Ausschuss verfahren, sind Ihnen viel-
leicht bekannt. Hier werden keine Eingangsstatements gehalten, sondern wir steigen 
direkt in die erste Fragerunde ein. Es steht genügend Zeit zur Verfügung, alle Ihre 
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Fragen zu stellen und sie auch zur Genüge beantworten zu lassen. Ich bitte die Abge-
ordneten, sich nach Möglichkeit mit einer konkreten Frage an einen konkreten Sach-
verständigen zu wenden. 

Peter Preuß (CDU): Guten Morgen, Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Verehrte Sachverständige, zunächst einmal vielen Dank für die schriftli-
chen Stellungnahmen, die wir sehr sorgfältig durcharbeiten werden. Die Stellungnah-
men enthalten verschiedene Aspekte, die noch einer Klarstellung bedürfen. Das 
Ganze muss jedoch zu einer ganz bestimmten Frage führen, nämlich was unter einer 
Pflegekammer eigentlich zu verstehen ist. Dabei muss klar sein, dass es nicht um eine 
reine Interessenvertretung geht, sondern um eine öffentliche Struktur, wie das im klas-
sischen Sinne bei Ärztekammern oder bei Industrie- und Handelskammern der Fall ist. 

Vor diesem Hintergrund habe ich eine Frage an Herrn Knips von der bpa. In Ihrer 
Stellungnahme ist von einem erhöhten Bürokratieaufwand die Rede. In Sachen Pflege 
stehen wir vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung vor großen Heraus-
forderungen. Das heißt, dass auch die Politik und letztlich der Staat gefordert sind, 
gewisse Rahmenbedingungen festzulegen. 

Das kann geschehen durch vielfältige gesetzliche Regelungen, zum Beispiel im Be-
reich der Ausbildung. Weiterhin wäre eine Regelung in Form einer Selbstverwaltungs-
struktur möglich, wo im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Kontextes bestimmte ge-
setzliche Vorgaben im Sinne der Selbstverwaltung getroffen werden. 

Meine Frage lautet: Wo läge denn nach Ihrer Auffassung der erhöhte Bürokratieauf-
wand, wenn man eine solche Pflegekammer einrichten würde? 

Eine zweite Frage, die sich daran anschließt, möchte ich an Herrn Risse und an Frau 
Maie stellen. In den Stellungnahmen ist immer wieder die Rede von der „Augenhöhe“, 
die hergestellt werden soll. Können Sie das bitte anhand konkreter Beispiele erläutern? 

Angela Lück (SPD): Guten Morgen, meine Damen und Herren! Vielen Dank auch von 
meiner Fraktion für Ihre Stellungnahmen, die wir sehr interessiert gelesen haben. 

Dabei wird nochmals deutlich, dass es zwei Seiten gibt: die eine, die die Einrichtung 
einer Pflegekammer befürwortet, und die andere, die eher Zweifel daran hegt, ob die 
Einrichtung einer solchen Kammer die erhofften Verbesserungen bringt. Insofern ist 
es gut, dass wir uns heute noch einmal intensiv mit dieser Frage auseinandersetzen. 

Ich habe zunächst eine Frage an den Pflegerat NRW sowie an den Berufsverband für 
Altenpflege. Die Aufgaben sind zum Teil schon beschrieben. Wo sehen Sie Verbesse-
rungen für die Pflege im Zusammenhang mit den Aufgaben, die die Pflegekammer für 
sich definieren würde? Wo sehen Sie da Verbesserungen im Pflegealltag auf der Sta-
tion? Was würde da besser werden? 

Dann habe ich noch eine Frage an Frau Maier. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, 
dass die Pflegekammer einen elementaren Schub für den Pflegeberuf bedeuten und 
die Sache dadurch weiter entwickelt würde. Könnten Sie das bitte mit Beispielen bele-
gen? Das erschließt sich mir nämlich nicht so ganz. 
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Eine weitere Frage an Frau Maier lautet: Was verstehen Sie eigentlich unter der 
Fremdbestimmung in der Pflege? Wie sehen Sie da den Einfluss der Pflegekammer, 
besonders im täglichen Arbeitsalltag? 

Eine dritte Frage richtet sich an den Pflegerat, an den DBfK und an ver.di. Aus den 
Erläuterungen zur Pflegekammer geht hervor, dass eine Pflichtmitgliedschaft in der 
Pflegekammer nur für Fachkräfte bestehen soll, die Hilfskräfte jedoch nicht aufgenom-
men werden sollen. Ihnen ist aber sicher bewusst, dass gerade die Pflegehilfskräfte 
die Mehrheit der in der Pflege Tätigen ausmachen. Befürchten Sie da nicht eine Spal-
tung innerhalb des Pflegebereichs, wenn sich die vor Ort Beschäftigten als ein Team 
sehen und verstehen sollen? Wäre insofern nicht noch einmal zu überlegen, ob nicht 
auch die Pflegehilfskräfte in eine Pflegekammer mit eingebunden werden sollten? 

Arif Ünal (GRÜNE): Liebe Expertinnen und Experten, auch ich möchte mich im Na-
men meiner Fraktion für Ihre Stellungnahmen herzlich bedanken. 

Meine erste Frage geht an die Pflegekammer Rheinland-Pfalz, an den Pflegerat NRW, 
den Bundesverband für freie Kammern sowie an den Deutschen Berufsverband für 
Altenpflege. 

Bei den Stellungnahmen habe ich sehr unterschiedliche Ansichten darüber gelesen, 
was die Kernaufgaben einer Pflegekammer sein sollten. Das führt zu vielen Irritatio-
nen. Hierzu möchte ich ein kleines Beispiel geben: Der Pflegerat sagt, dass die Mit-
gliedsbeiträge in Nordrhein-Westfalen im Durschnitt 10 € betragen werden. Die Pfle-
gekammer Rheinlandpfalz hingegen hat sieben verschiedene Beitragsgruppierungen 
gebildet. 

Auch zu den Kernaufgaben gibt es sehr unterschiedliche Stellungnahmen. Ich bitte Sie 
daher, zu den Kernaufgaben noch etwas genauere Ausführungen zu machen. Das ist 
für die Betroffenen sehr wichtig. 

Meine zweite Frage richtet sich zusätzlich noch an die Wohlfahrtspflege und an den 
Deutschen Berufsverband für Altenpflege. Welche vorbereitenden Arbeiten müssen 
durchgeführt und welche Informationen müssen gegeben werden, damit die pflegen-
den Personen tatsächlich eine Entscheidung treffen können? Wenn man die Pflege-
person selber fragen soll, kann sie ja nicht einfach Ja oder Nein sagen, sondern sie 
muss genau wissen, welche Konsequenzen die Pflegekammer für den einzelnen Be-
troffenen hat. Das fängt bei den Beiträgen an und geht bis hin zu den berufspolitischen 
Konsequenzen für einzelne Betroffene. Daher bitte ich Sie, noch einmal darzulegen, 
welche Voraussetzungen erfüllt sein müssten. 

Susanne Schneider (FDP): Auch im Namen der FDP-Landtagsfraktion heiße ich Sie 
herzlich willkommen hier im Landtag. Vielen Dank für Ihre Stellungnahmen. Meine 
erste Frage geht an Herrn von Hagen von ver.di, Herrn Keissner-Hesse und Herrn 
Kunczik vom DBVA und Herrn Caljkusic vom Pflege-Selbsthilfeverband.  

Erläutern Sie uns bitte, warum eine Pflegekammer nicht erfüllbare Illusionen hinsicht-
lich der Verbesserung von Arbeitsbedingungen und Vergütung in der Pflege schüren 
würde. Welche Ansätze wären stattdessen zielführender? 
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Dann habe ich eine Frage an Herrn Pannen von der AOK. Sie haben ausgeführt, dass 
es für die typischen Aufgaben einer Pflegekammer wie Qualitätssicherung und Rege-
lung der Berufspflichten bereits bundes- und landesrechtliche Regelungen gibt. Kön-
nen Sie das bitte anhand von konkreten Beispielen ausführen? 

Dann habe ich eine Frage an Herrn Buechner vom bffk. Sie haben Demokratiedefizite 
bei der Bildung der Pflegekammer in Rheinland-Pfalz angesprochen. Könnten Sie 
diese Demokratiedefizite bitte etwas näher erläutern? 

Dann folgt noch eine Frage an Herrn Knips vom bpa. Sie gehen von Pflichtbeiträgen 
in Höhe von 120 € pro Jahr aus. Erläutern Sie doch bitte einmal, wie Sie zu diesem 
Betrag kommen und wie Sie die Beitragsstaffelung bei der Pflegekammer in Rhein-
land-Pfalz einschätzen. 

Last but not least habe ich noch eine kurze Frage an Herrn Dr. May von der Kranken-
hausgesellschaft. Sie haben ausgeführt, dass verfassungsrechtliche Bedenken aus-
geräumt werden müssten. Haben Sie dafür Vorschläge, bzw. würden Sie eine Interes-
senvertretung auf freiwilliger Basis als möglichen Lösungsansatz sehen? 

Olaf Wegner (PIRATEN): Vielen Dank auch von meiner Fraktion für Ihre Stellungnah-
men und Ihr heutiges Erscheinen. Ich habe drei Fragen. 

Meine erste Frage richtet sich an die Vertreter des DBfK. Wenn ich Ihre Stellungnahme 
richtig verstehe, nehmen Sie an, dass Sie mit der Pflegekammer auch Entscheidungen 
im Bundesausschuss beeinflussen können. Eine echte Mitsprache wird wahrscheinlich 
erst einmal nicht möglich sein. Verstehe ich Sie da richtig, dass Sie glauben, dies be-
einflussen zu können? Können Sie uns einmal erläutern, wie Sie sich das zukünftig 
vorstellen? 

Meine zweite Frage richtet sich an die Vertreter der AOK und an Herrn Prof. Frank 
Weidner. In den Stellungnahmen findet man ein Für und ein Wider; die eine Gruppe 
sagt dies, die andere Gruppe genau etwas anderes. Zum Beispiel wird auf der einen 
Seite gesagt, dass eine Pflegekammer verfassungsrechtlich ganz klar nicht möglich 
sei, während die andere Seite sagt: Dadurch, dass in Rheinland-Pfalz bereits eine 
Pflegekammer existiert, sind damit auch die rechtlichen Bedenken ausgeräumt. Könn-
ten Sie uns dazu bitte Ihre Einschätzung mitteilen? 

Meine dritte Frage richtet sich an die Vertreter von ver.di. Sie äußern in Ihrer Stellung-
nahme Befürchtungen, dass die Pflegekräfte annehmen könnten, dass eine Pflege-
kammer sich ähnlich wie eine Gewerkschaft für mehr Bezahlung und bessere Arbeits-
bedingungen etc. einsetzt. Dadurch würde eventuell das Engagement für die Gewerk-
schaften nachlassen. 

An dieser Stelle würde mich interessieren, wie viele Pflegekräfte derzeit bei Ihnen in 
Nordrhein-Westfalen organisiert sind. Können Sie mir sowohl die Anzahl als auch die 
Prozentzahl nennen? 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Vielen Dank für diese erste Runde, in der schon 
Fragen für zwei Antwortrunden gestellt wurden. Ich bitte die Sachverständigen nun um 
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ihre Antworten. Wir fangen mit dem Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste 
an. Bitte schön. 

Hans Peter Knips (bpa): Der Abgeordnete Preuß hat die Diskussion mit dem 
Kernthema „Bürokratieabbau“ begonnen. Das ist nicht ohne Grund ein Kernthema; 
denn wir befürchten mit der Einrichtung einer Pflegekammer einen Bürokratiezuwachs.  

Wenn Sie noch einmal das Revue passieren lassen, was wir in unserer Stellungnahme 
dazu niedergeschrieben haben – sie ist kurz und knackig; man kann sie schnell lesen 
–, dann erkennen Sie: Wir sind der Auffassung, dass es explizit nicht einen Punkt gibt, 
der nur gelöst werden könnte, wenn eine Pflegekammer existierte. Insofern ist alles 
das, was da jetzt neu entstehen soll, aus unserer Sicht im Grunde völlig überflüssig. 

Die Befürworter der Pflege gehen selbst davon aus, dass ein Zwangsbeitrag in Höhe 
von ca. 10 € monatlich erhoben würde; das bedeutet 120 € pro Jahr. Da kommt also 
eine Menge Geld zusammen, das dafür erforderlich sein könnte, eine völlig überflüs-
sige Quasi-Behörde zu finanzieren. 

Was die Arbeit im gesamtgesellschaftlichen Bereich angeht, so kann ich sagen: Wir 
haben in Nordrhein-Westfalen bereits eine Vielzahl an Mitwirkungspflichten und Mit-
wirkungsmöglichkeiten, und zwar in allen möglichen Bereichen. Dort können die Be-
rufsverbände überall teilnehmen; sie werden zum Teil auch qua Gesetz hinzugezogen, 
zum Beispiel in der Arbeitsgemeinschaft nach § 17 WTG. Nach dieser Vorschrift könn-
ten entsprechende Vertreterinnen und Vertreter hinzugezogen werden, um die Politik 
zu beraten. 

Mit einer Pflegekammer hätten wir eine Behörde, die finanziert werden muss, und die 
in jeder Form Bürokratie verursacht. Das ist aus unserer Sicht eine völlig überflüssige 
Quasi-Behörde. Da können wir uns das Geld lieber sparen. 

Eines möchte ich an dieser Stelle noch hinzufügen. Ich möchte nicht mit meinem Alter 
kokettieren, aber ich bin bereits seit 30 Jahren in diesem Bereich tätig. In diesem Zeit-
raum habe ich immer wieder Anstrengungen erlebt, die unternommen wurden, um vor-
handene Bürokratie abzubauen. Da werden immer wieder neue Anläufe genommen; 
alle fünf Jahre gibt es eine neue Welle. Mittlerweile hat diese Welle auch den Bereich 
der Pflege erreicht. Staatssekretär Laumann preist ein neues, entschlacktes Doku-
mentationssystem in der Pflege. Das begrüßen wir als BPA ausdrücklich. 

Auf der anderen Seite erleben wir dann, dass neue Institutionen entstehen, die uns 
das Leben in Zukunft noch schwerer machen. Das ist ein Widerspruch, und darauf 
möchte ich hinweisen. 

Ludger Risse (Pflegerat NRW): Das waren eine Menge Fragen. Ich habe fleißig no-
tiert, und ich hoffe, dass ich nichts vergesse. Vielen Dank für Ihre Fragen und dafür, 
dass wir heute hier sein können, sodass wir über dieses Thema in der großen Runde 
beraten können. Das ist ein langjähriges Anliegen von uns. 

Die erste Frage von Herrn Preuß betraf das Thema „Augenhöhe“. Dieser Begriff geis-
tert als Schlagwort durch die gesamte Diskussion. Ich würde das Ganze lieber als eine 
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echte Mitgestaltung bezeichnen wollen. Das Gesundheitswesen in Deutschland und 
somit auch in Nordrhein-Westfalen zeichnet sich ganz wesentlich dadurch aus, dass 
es sowohl von der Politik als auch von der Selbstverwaltung geprägt ist. Auf Bundes-
ebene existiert der Gemeinsame Bundesausschuss, und auch auf Landesebene ge-
staltet das Kammerwesen sehr viel an Politik mit. 

Für die Pflegeverbände und die Vertretungen der Pflegeberufe gibt es allerdings auf 
der gesamten Linie – auf der Landesebene wie auch auf der Bundesebene – immer 
nur die Möglichkeit, angehört zu werden. Das ist anders als beispielsweise bei den 
Ärztekammern oder den Apothekerkammern. 

Niemand hier im Raume wird bestreiten, dass die Berufsgruppe, um die es heute geht, 
mit zu den wichtigsten Berufsgruppen in der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung 
überhaupt gehört. Sie gehört auch mit zu den größten, wobei Größe alleine jedoch 
kein Argument ist.  

Wir sehen, wenn wir einmal auf der Landesebene bleiben, dass wir durch die Arbeit in 
den verschiedenen Pflegeverbänden, auch im Pflegerat, durchaus eine Stimme und 
ein Gehör gefunden haben. Das gilt auch für diesen Ausschuss; wir sind ja nicht zum 
ersten Mal hier. Das muss man auch anerkennen. Wir sind jedoch kein Partner der 
Politik in dem Sinne, wie es beispielsweise eine Kammer sein kann, die man zu be-
stimmten Fragen eben auch hören muss. 

Ich möchte das an einem Beispiel belegen. Seitens des Gesundheitsministeriums gab 
es einen Vorschlag zum Planungsverfahren für Ausbildungsplätze an den Kranken-
häusern in der Krankenpflegeausbildung. Befragt wurden Mitglieder der Planungsver-
antwortlichen, zum Beispiel Apothekerkammern, Ärztekammern usw. Nirgendwo auf 
der Liste stand jedoch jemand, der die Pflege vertreten hätte – und das, obwohl es um 
die Pflegeausbildung ging. Zugegebenermaßen handelte es sich um ein Planungsver-
fahren, aber wer, bitte schön, kann kompetenter etwas zu den Nachwuchsfragen sa-
gen, als die Pflege selber? Die wurde jedoch nicht befragt. 

Lassen Sie mich Ihnen noch ein weiteres Beispiel nennen. Das betrifft jetzt eher die 
Bundesebene, reicht jedoch auch ins Land hinein. Es ist viel davon die Rede, wer was 
macht im Gesundheitswesen. Am Ende wird das oft durch den Gemeinsamen Bun-
desausschuss festgelegt. Da gibt es Qualitätsvorgaben, wo wir manchmal sagen müs-
sen: Diese Qualitätsvorgaben sind aus pflegerischer Sicht eigentlich nicht sachge-
recht. Ich nenne nur die 50-%-Intensivfachkraft-Quote, die kaum ein Krankenhaus ver-
nünftigerweise einhalten kann.  

Das kann so zustande kommen, weil die Vertreter der Pflege in solchen Gremien viel-
leicht gar nicht gehört werden müssen. Die dürfen da sein; man kann sie hören, aber 
sie haben kein Stimmrecht im GBA. Die Pflege ist die größte Berufsgruppe im Gesund-
heitswesen und eine der wichtigsten; das wissen wir alle. Sie muss sich Gehör ver-
schaffen, hat aber nicht die Möglichkeit, auf Augenhöhe mitzugestalten.  

Das haben mittlerweile auch andere erkannt. Es gibt namhafte Vertreter, auch von der 
Bundesärztekammer, die sagen: Wir brauchen auch die Pflege als Ansprechpartner 
zum Mit- und Ausgestalten im Gesundheitswesen. Ohne die Pflege geht es nicht. 
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Das wissen im Grunde alle. Es gibt aber noch zu viele, die noch nicht wissen, dass es 
im Grunde besser wäre, ein bisschen mehr auf die Fachleute zu hören. Über die An-
erkennung von Berufsabschlüssen beispielsweise entscheiden in unserer Verwaltung 
Leute, die sicherlich eine Berufsausbildung haben, aber vielleicht nur per Zufall eine 
im pflegerischen Bereich. Das aber sind diejenigen, die schließlich darüber entschei-
den, ob ein Berufsabschluss anerkannt wird, beispielsweise bei Flüchtlingen aus Sy-
rien.  

Ich könnte hier noch viel mehr anführen, was die Frage nach der „Augenhöhe“ von 
Herrn Preuß anbelangt, möchte es an dieser Stelle jedoch dabei belassen. 

Nun möchte ich auf die Frage von Frau Lück eingehen. Sie hat danach gefragt, welche 
Aufgaben eine Pflegekammer übernehmen könnte, damit es zu einer Verbesserung 
der Pflege vor Ort kommt. Das deckt sich thematisch ein wenig mit der vorausgegan-
genen Frage. Sie können allen Stellungnahmen entnehmen, dass es dabei letztlich 
um die Sicherung der Pflegequalität geht. Primär geht es darum, dass die Pflegebe-
dürftigen in unserem Land – egal ob sie vorübergehend oder dauerhaft pflegebedürftig 
sind, ob sie ambulant von einer Pflegefachkraft oder durch eine Hilfskraft versorgt wer-
den oder ob sie in einer stationären Einrichtung sind – durch Pflegefachpersonen ver-
sorgt werden, deren Qualifikation dem Standard der heutigen Zeit entspricht. Das 
muss unbedingt sichergestellt werden. 

Das ist derzeit aber nicht gewährleistet; das wird von niemandem abgesichert. Heut-
zutage ist es möglich, dass eine Fachkraft eine Berufspause von 20 Jahren eingelegt 
hat und dann wieder in den Beruf einsteigt – das ist auch nicht schwer, weil es einen 
Pflegekräftemangel gibt – und möglicherweise sehr schnell eine große Verantwortung 
für einzelne Patienten im Wege der Versorgung zu Hause übernimmt. Da aber schaut 
niemand der Pflegekraft über die Schulter. Ähnlich ist es in einer Pflegeeinrichtung, wo 
die nächste Kollegin selber gut ausgelastet ist, und niemand genau sieht, was die be-
treffende Pflegekraft so macht. Möglicherweise liegt die letzte Fortbildungsveranstal-
tung schon fünf oder zehn Jahre zurück. Das ist heutzutage ohne Weiteres möglich. 

Solche Pflegepersonen sind häufig in den Bereichen tätig, wo gerade Personalmangel 
herrscht. Als ein Beispiel, weil es mir beruflich naheliegt, nenne ich Ihnen die Pflege 
von Langzeitbeatmeten zu Hause oder in den entsprechenden Einrichtungen. Ohne 
jetzt irgendwelche Einrichtungen kritisieren zu wollen, muss man sich schon die Frage 
stellen, wie es denn angehen kann, dass jemand, der von einer Intensivstation verlegt 
oder entlassen wurde, wo er von Fachpersonal versorgt wurde, plötzlich in einer Situ-
ation ist, wo die unmittelbare Kontrolle durch erfahrene Kollegen, vielleicht auch einmal 
durch einen Arzt, nicht mehr gegeben ist. Wie kann jemand solche Menschen verant-
wortlich pflegen, ohne dass er dafür einen Nachweis seiner Qualifikation erbringen 
muss? Die hat er vielleicht irgendwann vor vielen Jahren mal erworben. 

Damit kommen wir schon zu den wesentlichen Aufgaben. Die wesentlichste Aufgabe 
der Pflegekammer ist es, sicherzustellen, dass Patienten durch Fachkräfte versorgt 
werden, die das, was sie dort tun, auch wirklich beherrschen. Das kann tatsächlich nur 
die Pflege. Das ist zugleich die wichtigste Aufgabe für eine Pflegekammer. Die Kam-
mer kann Richtlinien darüber erlassen, welche Fortbildungen gemacht werden müs-
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sen, um entsprechende Qualifikationen zu erhalten. Wichtig ist es jedoch, dass zu-
nächst einmal die Berufstätigen in den Pflegeberufen registriert sind und nachweisen 
müssen, dass sie sich regelmäßig auf dem Laufenden gehalten haben.  

Das geht weiter über eine Berufsordnung, über ethische Verpflichtungen, und natürlich 
bis zur Beratung des Gesetzgebers. Das macht einen großen Unterschied. Wir können 
mit ihm reden, und wir können das Gefühl haben, dass wir ernst genommen werden. 
Das würde ich aber nicht unterschreiben für alle politischen Gremien quer durch die 
Bundesrepublik Deutschland. 

Wir erleben gerade spannende Diskussionen in Sachen Ausbildung. Da kann man 
zum Teil nicht wirklich erkennen, dass sich jemand fundiert mit der ganzen Sache be-
schäftigt hätte. Wenn wir jedoch gehört werden müssten, dann bedeutete das eine 
andere Voraussetzung. 

Als Pflegekammer würden wir die Fortbildungsmaßnahmen fördern, überwachen und 
anerkennen. Dem Wildwuchs, der in Sachen Fortbildung herrscht, die Frage, wer was 
mit welcher Qualifikation machen darf, was derzeit zum Teil rein willkürlich festgelegt 
wird, das muss einmal strukturiert und geordnet werden. Das kann aber nur die Pflege 
selber, und das am besten in Form der Selbstverwaltung. 

Damit komme ich zu den Hilfskräften. Frau Lücke, Sie hatten vorhin nach der Spaltung 
gefragt. Ich sehe das mit der Spaltung nicht ganz so drastisch. Mir ist aber bekannt, 
dass Pflegefachkräfte und Pflegehilfskräfte durchaus unterschiedliche Informations-
stände zum Thema „Pflegekammer“ haben. Das bereitet dort große Sorgen. 

Das muss aus meiner Sicht aber gar nicht sein. Wichtig ist, dass eine Unterscheidung 
getroffen wird. Ein verkammerter Beruf ist ein Heilberuf, und das kann nur an die drei-
jährige Ausbildung gekoppelt werden. Alles andere sind eher Heilhilfsberufe. So ist es 
auch im medizinischen Bereich: Die Ärztekammer regelt die Aus- und Fortbildung für 
die medizinischen Fachangestellten. 

Es ist keineswegs das Ansinnen, zum Beispiel einjährig ausgebildete Pflegepersonen 
außen vor zu lassen. Sie sind dann zwar nicht Kammermitglied im Sinne einer Mit-
gliedschaft, aber wir stellen es uns so vor, dass diese Kolleginnen und Kollegen – die 
ohne Frage sehr wertvoll sind – nach Qualitätsstandards, die im Wesentlichen die 
Kammer mitprägt, ausgebildet und fortgebildet werden. Insofern ist es schon ein ge-
meinsames Werk und auch außerordentlich wichtig. Ob das jedoch die Mehrheit ist, 
das kann ich weder belegen noch abstreiten; ich hege jedoch ein wenig Zweifel daran. 
Die Spaltung sehe ich jedenfalls nicht ganz so wie Sie. 

Zur Frage von Herrn Ünal nach den Kernaufgaben habe ich jetzt schon einiges gesagt: 
die Sicherstellung der Qualifikation der Pflegekräfte, die vor Ort an den Patienten tätig 
sind, und natürlich die Registrierung. Die Registrierung ist ein elementar wichtiger Teil; 
denn wir wissen in NRW nur, wie viele Beschäftigte im Gesundheitswesen mit einem 
Pflegeberuf wir dort haben. Wir wissen nicht, wie viele es insgesamt gibt. Wir wissen 
nicht, wie viele in Elternzeit sind oder wie die Altersstruktur aussieht. Auch das ist ein 
ganz wichtiger Teil. Wir wissen nicht, wer in NRW wann in Rente geht. Das Einzige, 
was wir wirklich zuverlässig wissen, ist, wie der Anteil der Pflegebedürftigen in der 
Bevölkerung und so der Bedarf an Pflegekräften steigt. Wir wissen aber nicht, wie viele 
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wir tatsächlich haben. Das ist ein weiterer Grund für die Pflegekammern und eine we-
sentliche Aufgabe. 

Es gibt sicherlich noch mehr, beispielsweise die Benennung von Sachverständigen. 
Da möchte ich jedoch wegen der Zeit auf die Stellungnahme verweisen.  

Zum Mitgliedsbeitrag, Herr Ünal. Die Mitgliedbeitragsstruktur in Rheinland-Pfalz ist, 
wie ich finde, sehr gut durchdacht. Die Pflegekammer ist jedoch eine demokratische 
Organisation, und die Mitgliederversammlung entscheidet dann darüber, wie hoch der 
Mitgliedbeitrag sein soll. Wir sehen jedoch anhand der Kalkulation für Nordrhein-West-
falen, so wie das auch in Rheinland-Pfalz der Fall ist, dass die Beiträge absolut ver-
antwortbar sind. Ich persönlich halte eine Staffelung, die sich an den Einkommen ori-
entiert, für sinnvoll. Wie die Kammerversammlung letztlich entscheiden wird, weiß ich 
natürlich nicht. Das müssen wir abwarten. 

Ich hoffe, dass ich alle Fragen, die an mich gerichtet wurden, auch beantwortet habe. 

Irene Maier (Pflegedirektion Universitätsklinikum Essen): Auch ich darf mich für 
die Einladung bedanken. Ich spreche heute zu Ihnen als Pflegedirektorin des Univer-
sitätsklinikums Essen, aber ich sehe auch Kolleginnen und Kollegen aus den anderen 
Einrichtungen der Universitätskliniken, die heute zugegen sind. Daran erkennt man, 
dass das Interesse an diesem Thema mehr als groß ist. 

Wir danken Ihnen, verbinden damit aber auch die Hoffnung, dass dieses Thema – Herr 
Garbrecht, Sie haben es in Ihrer Eröffnung bereits gesagt; es handelt sich um ein 
Thema, das bereits seit längerer Zeit in Nordrhein-Westfalen diskutiert wird – sowohl 
2016 als auch 2017 nach der Landtagswahl noch fortgesetzt wird, und zwar mit der 
Einrichtung einer Pflegekammer in Nordrhein-Westfalen. Wie gesagt: Wir sind Ihnen 
dankbar, und wir sind heute mit großer Hoffnung hierhergekommen.  

Meine Antworten werden denen meines Vorredners vermutlich sehr ähneln. Im Rede-
beitrag von Herrn Risse wurden bereits viele Punkte angesprochen, die Sie als Fragen 
auch an mich gerichtet haben: der elementare Schub oder auch die Fremdbestim-
mung. Ich würde in Kauf nehmen, dass ich in der einen oder anderen Aussage das 
wiederhole, was bereits von Herrn Risse gesagt worden ist. Ich möchte es jedoch von 
meiner Seite aus auch noch einmal betonen. 

Herr Preuß, ich finde es wichtig, noch einmal deutlich zu machen, dass die Pflegekam-
mer eine öffentliche Struktur hat und damit ein Partner im Rahmen der Selbstverwal-
tungsorgane ist. Das macht einen Unterschied aus in der Einflussnahme und in der 
Entwicklung. Das betrifft die Bildungsstrukturen, die potenzielle Weiterentwicklung, 
aber auch die Kenntnis über die Anzahl der Pflegenden, welche Qualifizierung sie vor-
weisen können oder welche Präzisierungen wir in der Zukunft brauchen, um intelli-
gente Versorgungskonzepte zu entwickeln.  

Das alles kann und muss auch aus der pflegerischen Perspektive heraus entwickelt 
werden. So etwas kann nicht über die Mediziner alleine definiert werden. Die Mediziner 
sind ein wichtiger Part, aber eben nicht allein ausschlaggebend.  
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Das macht einen großen Unterschied zur jetzigen Struktur aus. Eine Pflegekammer 
kann mit einer Ärztekammer kollegial zusammenarbeiten, man kann sich austauschen 
– aber eben als Partner. Da kann man durchaus unterschiedliche Positionen vertreten, 
die aber im Konsens gelöst werden könnten. 

Das würde zum Wohle der Versorgung unserer Bevölkerung beitragen. Insofern ist die 
Entwicklung in der Bundesrepublik mit der Einrichtung der Landespflegekammer 
Rheinland-Pfalz – der Vorsitzende ist heute anwesend – unbedingt zu begrüßen. Auch 
Niedersachsen und Schleswig-Holstein sind auf dem Weg, solche Pflegekammern ein-
zurichten. Damit machen sie deutlich, dass dieser wichtige systemrelevante Beruf der 
Pflege eine selbstständige Vertretung braucht.  

Hier kann die Expertise genutzt werden, um Versorgungskonzepte für die Bevölkerung 
zu entwickeln. Das wünschen wir uns auch für Nordrhein-Westfalen. Wir leiden nicht 
an Profilneurose, sondern es geht uns darum, die Expertise einzubringen, um aktiv an 
Versorgungskonzepten mitzuarbeiten, die für die Bevölkerung eine Relevanz haben, 
auch für den Teil der Qualitätsentwicklung. Das wurde schon mehrfach betont. 

Ich möchte noch einmal auf den Punkt „Registrierung“ zurückkommen. Sicherlich kann 
man unterschiedliche Positionen vertreten, beispielsweise im Hinblick auf den Pflicht-
beitrag. Ich bin jedoch der Meinung, dass Selbstverwaltungsorgane sich finanzieren 
müssen, und dazu benötigt man eben Beiträge. Die Festsetzung der Beiträge obliegt 
dann der Pflegekammer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass an dieser Stelle überzo-
gene finanzielle Forderungen entwickelt würden, die sich gegen die Pflegenden rich-
ten. Das wird von der Pflege so auch nicht gesehen. 

Ich sehe es aber von hohem Wert an, zu wissen, wie viele Pflegende es überhaupt 
gibt, welche Pflegequalifikationen in der Zukunft gebraucht werden und wie sich die 
Qualitätsentwicklung inhaltlich gestalten wird.  

Dieses Erkennen seitens der Pflege, dass sie selbst auf die Entwicklung Einfluss neh-
men kann, macht für mich den „elementaren Schub“ aus, von dem in meiner Stellung-
nahme die Rede war. Das kommt bei den Pflegenden an; das halten sie für wertvoll. 
Sie erkennen den Wert, den sie innerhalb der Gesellschaft haben, indem sie zur Ver-
sorgung beitragen. Deswegen können diese Strukturen sehr wohl eine Schubkraft ent-
wickeln und zu einer Stärkung des Pflegeberufes beitragen. Daher halte ich diesen 
Weg für den richtigen. 

Wir haben schon viel gehört zur Ausbildung, zum Beispiel wie zukünftige Ausbildungs-
kapazitäten entwickelt werden sollen, wie viel überhaupt benötigt wird, welche Bedarfe 
entwickelt werden usw. Dafür brauchen wir die Expertise der Pflege und nicht die 
Fremdannahme aus anderen Einrichtungen.  

Gerade der Teil der Anerkennungsstrukturen für Bildung ist ein zentraler Punkt. Das 
ist in den Kammern der anderen Berufe ebenso. Die Bildung ist ein zentrales Thema 
für die Weiterentwicklung in unserer Versorgung. Da liegt sicherlich eine zentrale Auf-
gabe der Pflegekammer.  

So viel an dieser Stelle.  
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Martin Dichter (DBfK Nordwest): Ich antworte zunächst auf die Fragen von Frau 
Lück. Ihren Ausführungen konnte ich entnehmen, dass Sie davon ausgehen, dass die 
Pflegehilfskräfte die Mehrheit der Pflegenden ausmacht. Diese Perspektive trifft – 
wenn überhaupt – nur auf den SGB-XI-Bereich zu. Betrachtet man das deutsche Ge-
sundheitswesen und damit auch das deutsche Pflegesystem in Gänze, dann stellt man 
fest, dass mindestens SGB V und SGB XI betroffen sind. Da ist es so, dass die Pfle-
gefachpersonen den Hauptteil der Pflege ausmachen, somit auch die eindeutige Mehr-
heit darstellen. 

Die Pflegefachpersonen üben einen Heilberuf aus. Bei der Pflegekammer geht es um 
eine Heilberufekammer. Deswegen ist es schon von den Gesetzmäßigkeiten her so, 
dass nur die Pflegefachpersonen an einer Pflegekammer beteiligt sein können bzw. 
deren Mitglieder stellen. 

In Niedersachsen befindet sich aktuell ein Gesetzentwurf in der Diskussion, der die 
freiwillige Mitgliedschaft von Pflegehilfspersonen vorsieht. Das ist aus meiner Sicht ein 
ganz wichtiges Thema, das ich gerne losgelöst von der Frage nach einer Pflegekam-
mer für Pflegefachpersonen diskutieren möchte. Dieses Thema ist besonders für NRW 
ein sehr wichtiges. Hier gibt es eine einjährige Ausbildung in diesem Bereich. Mein 
Verband spricht sich schon lange für eine zweijährige Ausbildung aus. Es gibt sehr viel 
zu tun, um die Situation der Pflegehilfspersonen in Nordrhein-Westfalen zu verbes-
sern. Diese Diskussionen müssen wir aber losgelöst von der über eine Pflegekammer 
führen. 

Ein Wort von mir als Pflegewissenschaftler: Ich arbeite in einem Institut, in dem wir 
kontinuierlich damit beschäftigt sind, die Versorgung in der stationären Altenpflege zu 
verbessern. Wir versuchen, die Personen entsprechend zu schulen. Ein Problem, an 
dem wir häufig scheitern, besteht darin, dass die Rollen nicht geklärt sind. Wir würden 
es sehr begrüßen, wenn auch eine Pflegekammer dazu beitragen würde, die Rollen-
aufteilung in einem Pflegeteam zu klären. 

Das bedeutet nicht, dass Pflegeteams auseinandergerissen werden sollen oder dass 
Konflikte entstehen, sondern eine solche Rollenklärung kann meiner Meinung nach 
dazu beitragen, Konflikte zu verhindern und die Qualität der Pflege anzuheben. 

Das ist in anderen Berufsgruppen nicht anders. Nur in der Pflege erlebe ich es so, 
dass alle möglichen dort Tätigen als Pflegende angesehen werden, ganz egal, welcher 
Berufsgruppe sie angehören, angefangen bei den pflegenden Angehörigen oder – 
überspitzt gesagt – denjenigen, die gerade bei Schlecker entlassen wurden und von 
einem Politiker mit einer guten Idee alle in die Pflege geschickt wurden, bis hin zu 
denjenigen, die einen Masterabschluss oder einen Doktortitel in diesem Bereich ha-
ben. Pflegende sind viele, aber auch bei uns gibt es unterschiedliche Qualifikationsni-
veaus. 

Ich habe mir noch eine Frage notiert, die von der Piratenfraktion gestellt wurde. Da 
ging es darum, wie die Pflege einen stärkeren bundespolitischen Einfluss entfalten 
kann. Aus unserer Sicht ist es so: Wenn in den Ländern sukzessive Pflegekammern 
entstehen, dann wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis auch auf Bundesebene eine 
Pflegekammer eingerichtet wird. Bislang gibt es noch keine gesetzlichen Regelungen, 
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inwieweit eine solche Pflegekammer feste Sitze in einem Gemeinsamen Bundesaus-
schuss erhält oder nicht. Das bleibt der Zukunft vorbehalten. 

Entscheidend ist jedoch: Wenn eine Bundespflegekammer eingerichtet wird, dann ent-
steht damit ein starker politischer Player auf Bundesebene, der sich zu allen pflegere-
levanten Themen pflegefachlich äußern kann. Ein ganz praktisches Beispiel: In 
Deutschland gibt es das Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege. 
Hier werden Expertenstandards für die Pflege entwickelt. Dieses Netzwerk wird aktuell 
dadurch finanziert, dass Pflegende, die sich informieren wollen, für jeden Experten-
standard, den sie in Buchform erhalten, Geld bezahlen. 

In der Medizin hingegen sind alle Leitlinien, die dort entwickelt werden, im Internet 
kostenlos herunterladbar. Dieser Zugang ist viel niedrigschwelliger und einfacher. So 
etwas wäre auch in der Pflege möglich. Hätten wir eine Bundespflegekammer – 
ebenso wie es eine Bundesärztekammer gibt –, dann müsste das DNQP nicht länger 
ein Schattendasein fristen, das sich über den Verkauf von Expertenstandards finan-
ziert. Das könnte dann problemlos über Kammerbeiträge mitfinanziert werden. Damit 
könnte die Qualitätsdebatte einen ganz neuen Schub erhalten. Das hätte zugleich Aus-
wirkungen auf die Gestaltung des Gesundheitswesens in Deutschland. 

Jan von Hagen (ver.di): Ich habe drei Fragen wahrgenommen. 

Frau Lück, von Ihnen kam die Frage zur Pflegekammer und den Auswirkungen im 
Hinblick auf eine mögliche Spaltung zwischen Hilfskräften und Fachkräften. Hier 
möchte ich eine gewisse Perspektive in die Debatte einbringen. Wir nehmen insbe-
sondere die Krankenhäuser zum jetzigen Zeitpunkt schon als massiv gespaltene Be-
triebe wahr. In Krankenhäusern mit 15 oder 20 Einzelbetrieben gibt es sowieso schon 
Spaltungstendenzen. In der Altenpflege tritt das Phänomen aufgrund der kleineren Be-
triebsgröße in geringerer Form auf, aber auch da geht es los mit einer grundsätzlichen 
Tendenz Richtung Spaltungen.  

Bei der Berufsgruppe Pflege im Krankenhaus sind derzeit andere Spaltungstendenzen 
zu verzeichnen, die uns als Gewerkschaft Sorge bereiten. Die Frage lautet zuneh-
mend: Gibt es Spaltungen in Pflegeteams, wenn es um die Wahrnehmung der eigenen 
Rechte geht? Das möchte ich deutlich machen an der Frage: Wer springt ein am Wo-
chenende, wenn plötzlich jemand ausfällt? – Das ist der klassische Fall: Am Donners-
tag kommt der Anruf, dass am Wochenende jemand einspringen muss.  

Da gibt es mittlerweile Spaltungstendenzen in Pflegeteams, weil ein Teil der Mitarbei-
ter für sich selbstbewusst sagt: Nein, das muss ich nicht. Es gibt Rahmenbedingungen, 
die es mir erlauben, mein freies Wochenende zu behalten. – Die springen dann eben 
nicht ein. Dann gibt es aber auch diejenigen, die sagen: Natürlich springe ich ein.  

Da geht schon der Konflikt los: Wer handelt denn richtig – die Pflegekraft, die selbst-
bewusst im Interesse des eigenen Gesundheitswohls handelt, oder diejenige, die im-
mer einspringt? Durch den Druck, der auf das System ausgeübt wird, ist die Spaltung 
beim Personal schon vorprogrammiert.  

Wir erleben, dass es in den Pflegeteams unterschiedliche Qualifikationen gibt; das 
wurde gerade schon angesprochen. Diese Tatsache sprechen wir gar nicht ab. Wir 
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erleben es aber auch so, dass die Pflegeleistung, die auf den Stationen und in den 
Wohnbereichen erbracht wird, eine Gesamtleistung des Teams ist. In der täglichen 
Arbeit, bei der Sicherstellung der Versorgung und Betreuung, verschwimmen die Gren-
zen. Das gilt natürlich nicht für die fachlich zugewiesenen Tätigkeiten, die nur Fach-
kräfte verrichten können. In dem gemeinsamen Gedanken jedoch: „Wir sorgen insge-
samt dafür, dass Patienten und Bewohner gut versorgt werden“, steht der Teamge-
danke im Vordergrund.  

Insofern haben wir Sorgen, dass die Verkammerung nur der Fachkräfte dazu führt, 
dass ein weiterer Spaltungsgrad erzeugt wird, der den Belegschaften nicht gut tut. 

Dann habe ich noch eine Frage seitens der FDP-Fraktion zum Thema „Illusionen schü-
ren.“ Sie sagen, wir würden in unserer Stellungnahme darauf hinweisen, dass die Illu-
sion geschürt würde, die Einrichtung einer Pflegekammer könne Probleme lösen, für 
die die Pflegekammer gar nicht zuständig sei. 

Das ist das, was wir immer erleben auf Personalversammlungen. Wenn wir unterwegs 
sind, und ich greife ein klassisches gewerkschaftliches Thema auf mit dem Ansinnen, 
Tarifverträge zur Entlastung durchzusetzen, dann kommt sehr häufig der Einwurf: Das 
ist ja ein guter Weg, aber könnte das nicht auch die Pflegekammer machen? 

Ich sage gar nicht, dass in den Stellungnahme die Pflegekammer-Befürworter sagten, 
sie wollten Tarifverträge verhandeln. Das ist fachlich bei allen klar. Aber bei den Be-
legschaften kommt immer sehr schnell die Frage: Könnte das nicht auch eine Pflege-
kammer übernehmen? – Das ist der Punkt, an dem wir sagen: Wenn das dazu führt, 
dass die Einrichtung einer Pflegekammer als Lösungsweg gesehen wird für die ele-
mentaren Probleme, die Politik über Rahmenbedingungen und die Gewerkschaft mit 
den Arbeitnehmern lösen muss, dann sind diese Illusionen da. Wir reden sie nicht her-
bei, sondern wir nehmen sie wahr.  

Auch wir unterstellen nicht, dass der DBfK sagt, er wolle Tarifverträge verhandeln. Da 
sind wir sauber und sagen: Das ist gar nicht das Ansinnen. Aber bei den Belegschaften 
ist diese Illusion häufig schon gelandet.. 

Die dritte Frage kam von der Piratenfraktion zum Thema „Organisationsgrad“. Gewerk-
schaften öffentlich zu fragen, wie stark sind sie denn, ist in großer Runde immer eine 
spannende Sache. 

(Heiterkeit) 

Wir werden nicht prozentual alle Zahlen aufdecken, ansonsten müssten wir uns mit 
allen Verbänden verständigen. Wir sind als Gewerkschaften, anders als in anderen 
Teilbranchen, im Bereich Krankenhaus und Altenpflege schwach organisiert. Das ist 
nicht zu leugnen. Wir haben bundesweit, wenn man auf Durchschnittszahlen schaut, 
Organisationsgrade im Bereich Krankenhaus von etwa 10 %. Diese Zahl werfe ich 
einmal in den Raum. Im Altenpflegebereich sind diese Zahlen noch geringer. 

Dessen sind wir uns bewusst. Das heißt aber nicht, dass wir über die kompletten Häu-
ser die gleichen gewerkschaftlichen Organisationsgrade haben. Da gibt es Unter-
schiede von marginal bis gar nicht organisiert. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise 
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gibt es einen hohen Anteil kirchlicher Krankenhäuser. Dann gibt es noch einmal mehr 
aufgrund der historischen Entwicklung des Arbeitsrechtes dort. 

Dann gibt es starke öffentliche Kliniken und private Kliniken, wo 60 % bis 80 % der 
Kollegen organisiert sind. In den Zahlen liegt ein Problem, weil wir nicht danach 
schauen, wie viele Pflegekräfte organisiert sind, sondern man erfährt erst mal, weil im 
Normalfall für die meisten Beschäftigten der Tarifvertrag gilt, wie viele Beschäftigte 
organisiert sind. Deswegen beziehen sich diese Zahlen zunächst auf die komplette 
Betriebseinheit. 

Die Pflege hinkt hinter diesen Zahlen zum Teil noch zurück. Auch das ist Problem, mit 
dem wir gewerkschaftlich zu kämpfen haben. Von Gewerkschaftsseite überlegen wir 
derzeit, was wir alles unternehmen können, damit die Pflege zu der Überzeugung 
kommt, dass es besser ist, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Ich denke, die Ent-
wicklungen in der Charité in Berlin sind von allen wahrgenommen worden. Das ist der 
Zusammenhang, in den wir reingehen würden, in dem Moment, wo sich die Pflege als 
die größte Berufsgruppe organisiert, sind real Verbesserungen erwirkbar – auf dem 
tarifvertraglichen Weg, häufig aber auch auf der Ebene darunter, wenn Pflege zusam-
men mit örtlichen Interessensvertretungen wie Betriebsrat oder Personalrat oder der 
Mitarbeitervertretung auf den Weg macht. Dann brauchen wir nicht 80 %, sondern 
dann würde in den Krankenhäusern auch ein geringerer Wert reichen, um dort zu Ver-
besserungen zu kommen. 

Das wäre unsere Sorge: Wenn sich das nicht mehr gewerkschaftlich niederschlägt, 
sondern weggegeben wird mit der Illusion: Das regelt schon die Pflegekammer. Dann 
schießt sich die Pflege an dieser Stelle ein Eigentor.  

Daniel Buecher (Bundesverband für freie Kammern): Für alle, die uns noch nicht 
kennen: Der Bundesverband für freie Kammern ist ursprünglich aus der früheren Inte-
ressensgemeinschaft „IHK-Verweigerer e.V.“ entstanden und hat sich inzwischen um-
firmiert. Inzwischen sind auch berufsständische Kammern und Handwerkskammer 
hinzugekommen. Unser Verband hat sich deswegen gegründet, weil es uns darum 
geht, die Kammern zu demokratisieren und vor allem die Freiwilligkeit der Kammern 
einzuführen. 

Was sind die Aufgaben einer Kammer? Da gehen die Meinungen schon mal sehr weit 
auseinander. Ein großer Teil unserer Arbeit beschäftigt sich damit, dass wir uns auf 
der einen Seite anschauen, was Kammern machen und zum anderen, was Kammern 
dürfen. Deswegen treffen wir uns regelmäßig vor Gericht. Da kommt es immer mal 
wieder zu Problemen. 

Der Begriff „Pflegekammer“, so wie er hier im Raume steht, ist, wenn man ihn genau 
betrachtet, erst einmal falsch. Eine Pflegekammer ist eigentlich keine Pflegekammer, 
sondern sie ist eine Berufsverwaltungskammer für examinierte Pflegekräfte. Eine An-
waltskammer ist deshalb eine Anwaltskammer, weil Anwälte darin sind; eine Ärzte-
kammer ist eine Ärztekammer, weil Ärzte darin sind. In der Pflegekammer ist jedoch 
nicht „die Pflege“ drin, sondern nur selektiv das Segment der examinierten Pflege-
kräfte, die aber nur einen Teil der Pflege ausmachen. 
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Das heißt, die Pflegekammer wird auch für die Politik nie der große Ansprechpartner 
sein für das Thema „Pflege“, weil sie dafür gar nicht zuständig ist. Sie kann nur etwas 
zu den berufsinternen Verwaltungsvorgängen der examinierten Pflegekräfte sagen. 
Ich komme gleich noch auf die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 
März dieses Jahres. 

Die Aufgaben der Kammer finden sich bei ihnen in § 6 des Heilberufegesetzes. Ich 
sage jeder Pflegekraft, mit der ich spreche: Lest euch das durch; das ist das, was ihr 
für euer Geld bekommt – und dann fragt euch bitte, ob ihr dann noch eure Kammer 
wollt. Das schon mal als Hinweis. Ich bin selber Pflegekraft, die am Menschen arbeitet. 
Ich bin nicht Pflegekraft und sitze im Büro, weil ich meinen Abschluss gemacht habe, 
sondern ich arbeite tagtäglich praktisch in diesem Bereich. 

Jeder, der sich diese Vorschrift durchgelesen hat, schüttelt anschließend nur noch mit 
dem Kopf. Vorhin wurde bereits das Thema Geld angesprochen. Hier wird immer nur 
der Zwangsbeitrag für die Kammermitgliedschaft angesprochen. Kammerzwang ist 
Privatsache, da geht es schon einmal los. Das heißt: Jede Pflegekraft, die zwangsver-
kammert ist, ist für alle Forderungen und Kosten einer Pflegekammer selbst verant-
wortlich und muss sie aus privaten Mitteln schultern. 

Das sind aber nicht nur die Zwangsbeiträge, sondern wenn die Pflichtfortbildungen 
kommen, dann sind diese in der Freizeit und auf eigene Rechnung zu leisten. Wenn 
der Arbeitgeber eventuell etwas dazu zahlt dann läuft man in die Gefahr, dass das 
steuerrechtlich oder sozialrechtlich als ein geldwerte Vorteil behandelt wird. Darüber 
muss man sich einfach im Klaren sein. Alles, was in der Kammer läuft, muss ich als 
Pflegekraft privat bezahlen, unabhängig von meinem Einkommen. 

Ein weiterer Punkt: Die Kammer schreibt einem Berufshaftpflicht vor. Diese Berufs-
haftpflicht muss auch von denjenigen erbracht werden, die seitens ihres Arbeitgebers 
keine Berufshaftpflicht haben. Da wird es dann schwierig; denn dann muss ich sie 
privat finanzieren. Ich komme aus Baden-Württemberg, und da gibt es nur vier Versi-
cherer, die Kliniken versichern. Ein großes Klinikum in Stuttgart hat überhaupt keine 
Berufshaftpflicht mehr; da bürgt inzwischen die Stadt. Das bedeutet, auch hier muss 
die Pflegekraft eine Berufshaftpflicht haben. Wer bezahlt die? 

All diese Dinge kommen auf die Pflegekraft zu. Das sind eben nicht nur die Zwangs-
beiträge. Wenn erst einmal die Bundespflegekammer kommt, will die auch finanziert 
werden. Auch das kostet Geld, und dann steigen die Beiträge. Ich kann aus der Kam-
mer nicht austreten, egal was passiert. Ich habe diese Kosten an der Backe. Da muss 
man eben immer daran denken, dass es nicht nur um die Zwangsbeiträge geht. 

Die Aufgaben einer Kammer finden sich in § 6 des Heilberufegesetzes. In diesem Zu-
sammenhang ist eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom März dieses 
Jahres sehr interessant. Geklagt hatte eine IHK. Was ist passiert?  

Das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, wozu sich eine Kammer äußern darf. Zu 
allgemeinpolitischen und sozialpolitischen Aspekten darf sich eine Kammer nicht äu-
ßern, weil das nicht die Aufgaben einer Kammer sind. Eine Kammer kann in gutachter-
licher Weise eine Stellungnahme zu den Aufgaben abgeben, wie sie hier in § 6 aufge-
führt sind. Da werden Sie viele Dinge, die Sie in der Politik belasten, überhaupt nicht 
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finden. Solche Dinge wie Lohn, Arbeitsbedingungen usw. finden dort kein Vorkommen. 
Dazu steht nichts drin. Zu diesen Themen hat eine Kammer nichts zu sagen. 

Sie hat nur die berufsinternen Dinge der examinierten Pflegekräfte zu verwalten, bei-
spielsweise Fort- und Ausbildung regeln usw. Das sind die Dinge, die eine Pflegekam-
mer machen darf. Das kann man natürlich machen; die erzählen auch noch vieles 
mehr. Das hängt dann aber einfach schlicht und ergreifend damit zusammen, dass 
man sich entweder nicht vor Gericht getroffen hat oder eben die Rechtsaussichten 
nicht allzu zu gut sind. 

Damit sind wir sehr viel beschäftigt, und die Entscheidung des Bundesverwaltungsge-
richts basiert auf dem Problem, dass sich eine Kammer wieder zu einer Sache geäu-
ßert hat, die nicht zu ihrem Aufgabenbereich gehört. Das muss man zunächst mal 
verstehen. 

Was bedeutet die Kammer für die Angestellten? Es geht darum, dass Pflege und Ärzte 
auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Das mag als Prinzip innerhalb der Kammer 
durchaus stimmen. Wir haben jedoch ein ganz simples Problem: Wir reden von einer 
Kammer, die im Grunde komplett lohnabhängig Angestellte als Mitglieder hat. Bei den 
anderen Kammern, beispielsweise bei der Ärztekammer, ist das etwas anderes; dort 
gibt es auch sehr viele Freiberufler. Das ist nicht wirklich vergleichbar. 

Bei lohnabhängigen Angestellten bleiben die Hierarchie und die Weisungsbefugnis 
identisch. Der angestellte Assistenzarzt ist auch nicht frei in seiner Entscheidung; er 
macht das, was sein Oberarzt oder der Chefarzt sagen. Das Prinzip „auf Augenhöhe“ 
wird daher in der Praxis gar nicht umsetzbar sein. Die Kammern haben keinen Einfluss 
auf das Direktionsrecht der Arbeitgeber.  

Ich formuliere es einmal so: Die Kammern kann Empfehlungen geben, aber sie darf 
nichts dazu sagen, wie viel Personal ich habe und zu welchen Arbeits- und Rahmen-
bedingungen ich es einsetze. Da hört die Aufgabe der Kammer auf; sie ist nämlich nur 
eine berufsinterne Verwaltung. Das sind die Dinge, die man verstehen muss, wenn 
man von einer Kammer redet.  

Ich sage immer: Eine Kammer hat exakt vier Aufgaben: registrieren, kontrollieren, 
sanktionieren und das, was sie am besten kann – das weiß ich aus langjähriger Erfah-
rung –: abkassieren. Das sind die Kernkompetenzen. Glauben Sie es mir, ich stehe 
mit vielen Beteiligten der Pflegekammer Rheinland-Pfalz in engem Kontakt, und ich 
sage Ihnen: Es ist übel, was dort abläuft.  

Ich sage es einfach mal so: Die Einrichtung einer Pflegekammer ist im Grunde genom-
men – das ist jedenfalls mein Eindruck – nichts anderes als eine Kriegserklärung an 
die Pflegekräfte. Das sage ich als jemand, der mit den Leuten in Kontakt steht. 

Im August dieses Jahres fand eine große Demonstration auf dem Gutenbergplatz in 
Mainz statt, die nicht gewerkschaftlich organisiert war, sondern nur über Facebook 
entstanden ist. Da war richtig dicke Luft! – So viel zu mir. 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Ich glaube, damit haben Sie die Frage des Kollegen 
Ünal hinreichend beantwortet. 
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(Heiterkeit) 

Bodo Keissner-Hesse (DBVA): Ich hatte mir drei Fragen notiert. 

Zunächst komme ich zur Frage nach den Auswirkungen. Ich kann mich da etwas kür-
zer fassen, weil einige Dinge bereits gesagt wurden. Die Auswirkungen vor Ort werden 
erst mal nicht so treffen, weil in der Langzeitpflege 50 % der Mitarbeitenden nicht Mit-
glied in der Pflegekammer sind.  

Ich möchte auch direkt etwas zu den Illusionen sagen – das war auch eine Frage –, 
dass also für viele die Illusion besteht, dass die Kammer etwas an dem Personal-
schlüssel bewegen könnte, an der Entlohnung oder den Arbeitsbedingungen. Das wird 
die Pflegekammer ganz sicher nicht tun können, weil sie dafür schlicht nicht zuständig 
ist. 

Ich halte es auch für wichtig, noch einmal zu sagen, dass kein Auszubildender deshalb 
kommen wird, weil es eine Kammer gibt. Auszubildende gehen vielmehr in die Pflege, 
weil sie pflegen wollen. In NRW gehen sie in die Langzeitpflege, weil wir ein Verfahren 
mit einer anständigen Ausbildungsvergütung haben. Sie gehen auch deshalb in die 
Pflege, weil die theoretischen und praktischen Ausbildungsträger ihre Aufgabe sehr 
ernst nehmen. 

Ich kann mir gut vorstellen, dass eine Kammer Auswirkungen auf die Bildungsstruktu-
ren haben kann. Die Frage ist nur: Brauchen wir eine Kammer, um Einfluss auf Bil-
dungsstrukturen zu nehmen? Ich kenne viele Berufe, in denen sehr gut ausgebildet 
wird, wo man auch sehr gut ohne Kammer auskommt. 

Auch wenn ich eine Fortbildungspflicht wünsche, brauche ich dazu keine Kammer. Es 
gibt andere Berufe, in denen eine Fortbildungspflicht besteht, ohne die man überhaupt 
nicht tätig werden dürfte. Das ist zum Beispiel bei den Notfallsanitätern der Fall. Dort 
besteht eine Fortbildungspflicht, und die ist gebunden an die Berufstätigkeit. 

Dann habe ich mir die Frage notiert, was Pflegekräfte vor der Einführung einer Pflege-
kammer gefragt werden müssten. Es muss sehr klargemacht werden, was eine Pfle-
gekammer überhaupt leisten kann und was sie eben nicht leisten kann. Wenn das klar 
ist, ist damit auch die Illusionsfrage vom Tisch.  

Es muss völlig klar werden, was eine Kammer insgesamt kostet. Da sind hohe Beträge 
im Spiel, wenn man beispielsweise nach Baden-Württemberg oder nach Rheinland-
Pfalz schaut. Das sind Millionenbeträge, die dort veranschlagt werden. Für eine Kam-
mer in Bayern sind 12 Millionen € berechnet worden. Es muss klar sein: Wer zahlt das 
Geld? Sind die Pflegekräfte bereit, diese Beträge für die Leistung, die die Pflegekam-
mer tatsächlich erbringen kann, auch zu zahlen? 

Die Frage zu den Illusionen habe ich schon am Anfang mit beantwortet. Man muss da 
etwas entzaubern, und dann sind wir auch von den Illusionen weg. – Vielen Dank. 
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Dr. Peter-Johann May (Krankenhausgesellschaft): Vielen Dank für Ihre Fragen. Um 
die beiden Teilfragen zu beantworten, möchte ich kurz die Position der Krankenhaus-
gesellschaft darstellen, damit man versteht, warum ich die beiden Fragen so beant-
worten werde, wie ich das jetzt tue. 

Die KGNW beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Pflege und sieht in ihr eine über-
aus wichtige Berufsgruppe im Krankenhaus. Ohne sie funktioniert ein Krankenhaus 
einfach nicht. Das heißt, all das, was die Attraktivität und die Qualität in der Pflege 
verbessert, ist für uns immer ein wichtiger Diskussionspunkt, an dem wir uns gerne 
beteiligen.  

In diesem Zusammenhang haben wir in den letzten Monaten in den Gremien der 
KGNW über die Pflegekammer diskutiert und haben letztendlich ein sehr ähnliches 
Meinungsbild gehabt wie auch hier in diesem Kreis: Es gibt Befürworter, es gibt aber 
auch kritische Mitglieder bei uns in den Gremien. 

Letztlich haben wir nach langen Diskussionen Anknüpfpunkte gesehen in den Überle-
gungen zur Pflegekammer, die durchaus geeignet sein können, die Qualität der Pflege 
weiter zu verbessern und weiterzuentwickeln und vielleicht auch die Attraktivität der 
Pflege zu steigern. Ob das dann tatsächlich umgesetzt werden kann, bleibt einem Pro-
zess vorbehalten, der genau beobachtet werden muss.  

Letztlich hat sich die KGNW intern ganz klar positioniert, und wir haben auch in unserer 
Stellungnahme deutlich gemacht, dass wir uns zum jetzigen Zeitpunkt keinesfalls ge-
gen die Pflegekammer aussprechen, sondern im Gegenteil sagen: Es ist jetzt an der 
Zeit, zu überlegen, wie und in welchem Umfang die Pflegekammer die gemeinsamen 
Ziele, nämlich die Pflege dauerhaft zu sichern und weiterzuentwickeln, verfolgen und 
durchsetzen kann. 

Das zeigt, dass sich die KGNW nicht in einer proaktiven Position befindet, sondern in 
einer wohlwollend beobachtend-begleitenden.  

Damit komme ich zur Beantwortung der Frage nach den verfassungsrechtlichen Be-
denken, die insbesondere in einem Gutachten aus 2005 geltend gemacht wurden, was 
Pflichtbeitrag, Pflichtmitgliedschaft, fehlende Versorgungskasse oder Übertragung von 
gesetzlichen Aufgaben betrifft. Da haben wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Lösungen. 
Verfassungsrechtliche Kompetenzen sind in der KGNW nicht gebündelt. Das ist auch 
kein Thema, mit dem wir uns intensiv auseinandergesetzt hätten.  

Ähnlich verhält es sich mit der freiwilligen Mitgliedschaft in einer Pflegekammer. Das 
sind sehr ausgeprägte Details. All das würden wir zum jetzigen Zeitpunkt lieber denje-
nigen überlassen, die da deutlich näher dran sind, nämlich all den anderen den Mit-
gliedsverbänden, die schon vor mir ausgeführt haben, sodass wir uns da eher zurück-
haltend äußern möchten. 

Ante Caljkusic (Pflege-Selbsthilfeverband e. V.): Vielen Dank, dass ich heute hier 
sein darf. Guten Morgen an alle Anwesenden hier im Raum. Ich rede hier nicht nur als 
Vertreter des Pflege-Selbsthilfeverbandes, sondern als jemand, dessen Berufsgruppe 
heute immer wieder erwähnt wird. Ich bin Altenpfleger, ich bin gerontopsychiatrische 
Fachkraft und gleichzeitig Lehrkraft an einem Fachseminar für Altenpflege. 
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Zu den Illusionen, die bei uns Pflegenden geschürt werden: Ich gebe zu, dass derzeit 
ein großes Desinteresse bei den meisten Pflegenden vorhanden ist. Die sagen: Egal 
was, Hauptsache es wird besser. Ich bestätige auch, dass eine sehr große Enttäu-
schen schon jetzt bei den Pflegenden vorhanden ist, sowohl bei den Fachkräften als 
auch bei den Hilfskräften und Assistenten. Sie fühlen sich von der Politik im Stich ge-
lassen. 

Da kommt jetzt der Hinweis: Mit einer Pflegekammer wird es euch besser gehen; eure 
Selbstbestimmung wird gestärkt werden; eure Wertschätzung wird gesteigert werden. 
All das, was ihr beklagt – Altenpfleger jammern gerne –, wird verbessert; da kommt 
eine Pflegekammer und macht das für euch. – Das ist die Illusion, der wir aufliegen 
werden; denn die Pflegekammer hat – das ist heute schon mehrfach angeklungen – 
überhaupt keine Kompetenzen.  

Wenn ich richtig verstanden habe, reden wir doch über eine Körperschaft des öffentli-
chen Rechts. Eine Körperschaft kann ihre Kompetenzen nicht frei wählen. Davon ge-
hen die meisten Pflegekräfte jedoch aus. Sie wissen es ja nicht anders. Sie denken: 
Da ist jemand, der wird für uns den Pflegeschlüssel, den Personalschlüssel vereinba-
ren. – Das wird die Pflegekammer aber gar nicht dürfen; siehe Rheinland-Pfalz, wo die 
Kammer sich eingemischt hat. Da gibt es verfassungsrechtliche Bedenken. Ich bin da 
jetzt nicht der Experte, aber ich weiß, dass das Bundesverfassungsgericht in einem 
aktuellen Urteil beschlossen hat, dass die Kammer sich nur zu ihren Aufgaben – und 
das sind staatliche Aufgaben – äußern darf. 

Was sind denn die Aufgaben einer Kammer? Soweit ich weiß, wird eine Berufsordnung 
erstellt. Eine Kammer sanktioniert Verstöße von Mitgliedern. Ich selbst war als Freibe-
rufler Mitglied der Industrie- und Handelskammer in Dortmund. Aber ich frage Sie: Was 
hilft uns Pflegekräften das? Es sind und bleiben die Verhältnisse, unter denen wir ar-
beiten müssen, die sattsam bekannt sind. Wir haben eine Ausbildungsordnung, wir 
haben Rahmenempfehlungen. Glauben Sie mir: Ich bekomme nicht nur als Altenpfle-
ger, sondern auch als Lehrkraft bei den Auszubildenden regelmäßig an der Basis die 
riesengroße Enttäuschung über die Zustände in der Pflege mit, in den Ausbildungsbe-
trieben, aber auch in vielen Fachseminaren. Die Kammer wird sich zu den Kompeten-
zen, die wir eigentlich erwarten und wünschen, gar nicht äußern können; sie wird je-
denfalls nichts regeln können. 

Zum Thema „Selbstbestimmung“. Wie fühlt sich eine Pflegekraft nach Erhalt des ers-
ten Schreibens, wo unter Androhung arbeitsrechtlicher Schritte bzw. mit der Andro-
hung einer Kündigung zur Zwangsmitgliedschaft in dieser Kammer aufgefordert wird? 
Was hat das mit Selbstbestimmung zu tun? Das ist ein Akt der Fremdbestimmung und 
nichts anderes. So möchte ich das auch benennen. 

Zum Thema „Fortbildung“. Wir fragen uns, inwieweit die Kammer Einfluss auf unsere 
Arbeitgeber nehmen kann. Wir stehen – das ist bereits gesagt worden – überwiegend 
in einem Arbeitsverhältnis. Ich glaube, 80 % der Pflegekräfte sind lohnabhängig in ei-
nem Arbeitsverhältnis beschäftigt. Kann die Pflegekammer tatsächlich dahin gehend 
Einfluss auf den Arbeitgeber nehmen, uns für die notwendigen Fortbildungen freizu-
stellen? – Nein, das wird sie nicht können. 
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Kann die Pflegekammer vielleicht bewirken, dass der Arbeitgeber das Ganze auch 
noch bezahlt? – Nein. Es wird vielmehr so aussehen – davon bin ich überzeugt –, 
wenn die jährlichen nachzuweisenden Fortbildungen gesetzt werden, dass wir das in 
unserer Freizeit machen und mit unserem eigenen Geld bezahlen müssen. Und das 
Geld – auch das ist sicherlich unstreitig – ist in unserem Beruf wahrlich nicht reichlich 
gesät. 

Wir werden schlecht bezahlt. Hinzu kommen die Kosten für die Fortbildung und die 
Kosten für die Mitgliedbeiträge, die, wie wir wissen, schöngerechnet sind. Das sind 
10 € pro Monat im Schnitt bei der Kammer Rheinland-Pfalz; ursprünglich hieß es mal 
3,60 €, dann 4 €. Es kommen noch viele Kosten hinzu. Wenn dann noch die Bundes-
pflegekammer dazu kommt, werden die Kosten noch weiter steigen. Es sind jedenfalls 
etliche Kosten, die von unserem Gehalt abgehen. Unser Lohn sollte lieber erhöht wer-
den, statt ihn durch solche Zwangsbeiträge noch weiter zu vermindern. Das lehnen wir 
ab. 

Hinzu kommt noch: Wohin führen denn diese Illusionen angesichts der Täuschungen, 
die es schon jetzt gibt? Es wird nicht anders laufen als bei den Kollegen in Rheinland-
Pfalz, wo sich Tausende über den Tisch gezogen gefühlt haben. Aus der Selbstbe-
stimmung ist nichts geworden. Die Menschen sind unzufrieden. Glauben Sie mir, dass 
die Unzufriedenheit und die Wut in Nordrhein-Westfalen – auch wir haben Traditionen 
– um einiges größer sein werden. 

Ulrich Pannen (AOK Rheinland/Hamburg): Ich habe die Diskussion mit Interesse 
verfolgt. Da tauchte die Frage auf, ob eine Pflegekammer eigentlich Probleme lösen 
kann. Das hängt zusammen mit der Frage, welche Aufgaben eine Pflegekammer über-
haupt wahrnehmen kann. Einiges ist dazu schon gesagt worden. Ich bin gebeten wor-
den, einige Beispiele zu nennen. 

Wir als Kostenträger glauben, dass es hierfür schon längst Lösungen gibt. Ob die jetzt 
angepasst werden müssen, ist eine ganz andere Frage. Darüber kann man sicherlich 
im Einzelnen sprechen.  

Die Anerkennung von Berufsurkunden ist im Alten- und Krankenpflegegesetz bereits 
geregelt. Dafür braucht man keine Kammer. Das würde die Kammer aber für uns ma-
chen.  

Die Definition der Berufspflichten, der Aufgaben der Pflegekräfte, ist in ganz vielen 
Gesetzen und Verträgen geregelt, zum Beispiel die Schweigepflicht, die Beratungs-
pflicht, die Dokumentationspflicht oder die Mitteilungspflicht. Das ist in NRW in vielen 
Rahmenverträgen geregelt; dazu gibt es aber auch Gesetze. 

Die Fort- und Weiterbildung, die eine Kammer regeln würde, haben wir in allen Verträ-
gen geregelt, außerdem in Qualitätsrichtlinien auf Bundesebene. In den Verträgen sind 
sogar Sanktionen geregelt, wenn nicht weiterbildet wird. Wenn das festgestellt wird, 
dann hat der Pflegedienstinhaber ein großes Problem.  
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Die gutachterliche Tätigkeit wird in der Pflege an vielen Stellen überprüft. Das, was 
eine Pflegekammer machen würde, macht zurzeit der Medizinische Dienst der Kran-
kenversicherung. Auch das ist insofern bereits geregelt, sodass das eine Pflegekam-
mer im Grunde obsolet machen würde.  

Für die Beratung der Selbstständigen gibt es viele Berufsverbände, die auch Betriebs-
wirte beschäftigen, um die Betriebe und die selbstständigen Pflegefachkräfte, die diese 
Betriebe führen, betriebswirtschaftlich beraten. Dort werden auch Juristen beschäftigt, 
die juristische Beratungen durchführen. Auch da besteht also nicht zwingend die Not-
wendigkeit, eine Kammer zur Durchführung dieser Aufgaben einzurichten. 

Die Vertretung der Beschäftigten. Da nenne ich als Beispiel den heute anwesenden 
DBfK, der eine etwas andere Form der Vertretung der Berufsverbände darstellt, näm-
lich mehr auf den einzelnen Beschäftigten ausgerichtet, während die anderen Ver-
bände eher die Betriebe vertreten. Aber da gibt es eben auch ein Sprachrohr.  

Wenn man also insgesamt darüber nachdenkt, stellt man fest: Es gibt bereits sehr viele 
gesetzliche und vertragliche Regelungen. Bei der Vergütung nenne ich das Stichwort 
Tarifverträge. Das wurde vorhin schon angesprochen. Regelungen finden sich aber 
auch bei den Kirchen und bei den Wohlfahrtsverbänden. 

Sicher gibt es Betriebe, in denen keine Tarifverträge Anwendung finden; das wissen 
wir alle. Aber das ist das Spiel der Kräfte; das können die Beschäftigten und die Ar-
beitgeber entsprechend ändern. Auch an dieser Stelle sehe ich weder die Notwendig-
keit noch eine Chance, dass eine Kammer hier etwas tun könnte. 

Langer Rede kurzer Sinn: Wenn wir über Qualität sprechen, über Weiterbildung, über 
Berufsanerkennungen, über gutachterliche Stellungnahmen usw., dann kann man sa-
gen: Im Grunde ist bereits alles das geregelt, was eine Kammer vielleicht regeln 
könnte, wenn sie dazu die Befugnis hätte. Sie hat ja nicht für alle von mir angeführten 
Punkte die Regelungsbefugnis. 

Ich kann verstehen, dass die Pflege sagt: Wir würden gerne mehr wertgeschätzt, und 
wir würden gerne ein Gesprächspartner der Politik sein. Da sage ich ganz offen: Ich 
würde es sogar unterstützen, wenn die Pflege beispielsweise im GBA ein Stimmrecht 
erhielte. Das wäre für mich das richtige Instrument. Deswegen jedoch eine Pflegekam-
mer zu gründen, mit einem riesigen bürokratischen Aufwand etwas zu versuchen, das 
nicht gelingen kann, das halte ich für verfehlt. 

Ich möchte noch kurz auf meinen Vorredner eingehen, der sagte: Wir brauchen Ex-
pertenstandards, weil diese derzeit teuer verkauft werden. Da verweise ich mit Verlaub 
auf das Pflegestatusgesetz I und II. Da befindet sich auf Bundesebene ein Qualitäts-
ausschuss in der Bildung mit Karl-Josef Laumann als unparteiischem Vorsitzenden. 
Dieser Ausschuss hat unter anderem die Aufgabe, kostenfreie Expertenstandards zu 
schaffen. Hier ist der Auftrag gegeben worden, solche zu entwickeln. Dafür gibt es eine 
extra eingerichtete Geschäftsstelle, die bezahlt wird, und die mit Mitarbeitern in Vollzeit 
besetzt ist. Wir sind da auf einem guten Weg. Dafür brauchen wir keine Pflegekammer, 
die solche Expertenstandards entwickelt. Die werden demnächst kostenfrei zur Verfü-
gung stehen. 
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Die Dinge sind insofern alle gut geregelt. Aus Sicht der Kostenträger macht eine Pfle-
gekammer daher nicht wirklich Sinn.  

Sie hatten mich noch gebeten, zum Übermaßverbot Stellung zu nehmen, also zur ver-
fassungsrechtlichen Fragestellung. Das will ich gerne tun. Es ist von meinem Vorred-
ner bereits angesprochen worden. Bereits die Enquetekommission von 2005 ist schon 
zu dem Ergebnis gekommen, dass man da möglicherweise grundrechtliche Probleme 
bekommen könnte.  

Das Problem ist: Ich bin lohnabhängig Angestellter, ich bin kein Selbstständiger, wo 
ich vielleicht eine berufliche Vertretung benötige und eine gewisse Berufsordnung. Ich 
werde hier zwangsverpflichtet. Aus unserer Sicht wird auch das Grundrecht auf Eigen-
tum berührt. Da wird einfach was von meinem Geld weggenommen. Mein Vorredner 
hat gerade schon darauf hingewiesen, dass die Pflegekräfte nicht gerade viel Geld 
verdienen.  

Das Recht auf Selbstbestimmung ist betroffen: Ich muss Mitglied werden. Das ist ähn-
lich, als würde man jetzt sagen: Alle, die hier sind, werden jetzt verpflichtet, einer Kir-
che beizutreten. Und du kannst nicht mehr raus, du musst da rein, ob du willst oder 
nicht. Und du zahlst ab jetzt Kirchensteuern. So ähnlich wäre es auch bei einer Kam-
mer. 

Eine weitere Frage: Da ganz vieles schon in anderen Gesetzen geregelt ist, müsste 
man die Gesetze samt und sonders ändern, um der Pflegekammer qua Gesetz die 
einzelnen Aufgaben zu übertragen. Da habe ich ganz ehrlich große Sorge, dass dann 
eine Zersplitterung einsetzt. Vieles ist derzeit auf Bundesebene einheitlich geregelt, 
was auch sinnvoll ist; denn die Pflege soll beispielsweise in Baden-Württemberg nicht 
von einer anderen Qualität sein als die in Nordrhein-Westfalen.  

Vieles ist derzeit also bundesgesetzlich schon geregelt. Es macht wenig Sinn, wenn 
jetzt durch untergesetzliche landesrechtliche Regelungen ein Wirrwarr entstünde. Das 
würden wir als Kostenträger nicht begrüßen. Das bedeutete aus unserer Sicht eine 
Verschlechterung in diesem Prozess.  

Langer Rede kurzer Sinn: Pflege sollte aufgewertet werden – hierzu eindeutig ein Ja; 
aber ob die Pflegekammer hierfür das richtige Instrument ist, da mache ich nicht nur 
ein großes Fragezeichen, sondern ich bin davon überzeugt, dass es das falsche In-
strument ist.  

Vorsitzender Günter Garbrecht: Vielen Dank. Herr Prof. Weidner ist jetzt derjenige, 
der die erste Runde abschließt. 

Prof. Dr. Frank Weidner (Leverkusen): Ich möchte einen Vorschlag machen. Wie ich 
gehört habe, gibt es auch Fragen an den Präsidenten der Pflegekammer Rheinland-
Pfalz. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich ihm zunächst den Vortritt lassen und 
gegebenenfalls am Ende noch ein, zwei Sätze hinzufügen.  
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Dr. Markus Mai (Landespflegekammer Rheinland-Pfalz): Sehr geehrter Herr Vor-
sitzender, sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte eingangs zwei, drei Aspekte 
richtigstellen, die aus Sachverständigenperspektive – und als solcher bin ich ja hier 
geladen – nicht richtig sind. 

Der erste Aspekt ist der vom Kollegen Buechner genannte, nämlich die Berufshaft-
pflicht. Die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz verlangt auf keinen Fall, dass eine 
Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen wird; das wird keine Pflegekammer ver-
langen. Ich weiß nicht, wo Sie das gehört haben, aber das ist nicht richtig. 

Der zweite Aspekt ist die Freiberuflichkeit. Auch im ärztlichen Bereich gibt es eine 
große Zahl von Nicht-Freiberuflern, die Mitglied der Kammern sind. Die Zahl liegt mitt-
lerweile bei über 50 %. Von daher ist diese Aussage nicht richtig. 

Die Zuständigkeiten der Kammer sind in Gesetzen geregelt. Bei unserem Gesetz in 
Rheinland-Pfalz haben wir ganz klar als Eingangsformel stehen: Die Kammern sind für 
die sozialen, die wirtschaftlichen und die beruflichen Interessen ihrer Mitglieder zustän-
dig. – Mithin sind sie in der Art und Weise auch für die Fragen der sozialen Stellung 
mit verantwortlich. Daraus leiten sich viele Aufgaben ab. 

Ich möchte gerne auf die Frage von Herrn Ünal eingehen und kurz darlegen, was aus 
meiner bzw. aus unserer Sicht die Aufgaben der Kammer sind, die sich aus unserem 
Heilberufsgesetz ableiten. Das kann man dort nachlesen: Die Kammer ist die Selbst-
verwaltung der beruflich Pflegenden. – Ich habe jetzt einige Stimmen gehört, die sa-
gen: Wir brauchen auch in NRW dringend eine Pflegekammer. 

Es geht darum dass Pflege eine Stimme erhält in Gremien, wo andere Akteure für uns 
Entscheidungen treffen, sodass wir in der pflegerischen Selbstverwaltung die Dinge 
für uns selbst reflektieren und für uns selbst entscheiden, was gut und was weniger 
gut ist, was gute Pflege und was weniger gute Pflege ist. Dafür brauchen wir nach 
meiner Auffassung keine Beiräte oder sonst etwas, die hochkarätig besetzt sind mit 
dem entsprechenden bürokratischen Aufwand, sondern dafür brauchen wir eine pfle-
gerische Selbstverwaltung, die sich auf die Kernaufgaben konzentriert. 

Dazu gehört zum einen die Vertretung des Berufsstandes nach außen, in die Politik 
hinein, sowohl in die Bundesebene als auch in die Landesebene. Das gilt aber auch – 
dahin gehend werden wir immer häufiger angefragt – für die kommunale Ebene. Immer 
häufiger werden wir von runden Tischen angefragt, und dann können wir uns mit un-
serer Kompetenz als Pflegefachkräfte einbringen. Wir sind ja Pflegefachkräfte; das gilt 
für alle Mitglieder der Pflegekammer.  

Wir bringen die Kompetenzen in alle politischen Gremien im Lande ein, auch im Bund. 
Wir beraten Verbände, wir beraten mittlerweile auch Unternehmen in bestimmten Fra-
gestellungen, wenn es zum Beispiel darum geht, wie fachliche Dinge umzusetzen sind. 
Wir stehen auch im Dialog mit unseren Gewerkschaften – und zwar nicht nur mit ver.di, 
sondern auch mit anderen Gewerkschaften, die die Pflege vertreten. Von daher ist uns 
der Dialog zu allen Gewerkschaften wichtig. 
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Wir sind verantwortlich für die Entwicklung unseres Berufsstandes. Das bedeutet zum 
einen eine Stärkung des Berufsstandes. Zum anderen sehen wir hier eine demokrati-
sche Zusammenfassung des Berufsstandes, damit wir ein einheitliches Meinungs-
spektrum entwickeln. 

Natürlich gibt es auch Gegner. Mit Stand gestern konnten wir 37.435 Mitglieder ver-
zeichnen, die als Kammermitglied voll registriert waren. Bei der Demonstration im Mai 
dieses Jahres waren 150 Personen zugegen, einige von ihnen waren keine Kammer-
mitglieder. Natürlich gibt es Gegner. Es gibt immer Gegner, bei jeder Fragestellung; 
das ist völlig normal. Ich kann jedoch mit Fug und Recht behaupten, dass der Großteil 
der Pflegekräfte die Pflegekammer absolut unterstützt. 

Die angesprochene Zusammenfassung des Berufsstandes findet derzeit statt, indem 
wir im Land fast die tausendste Informationsveranstaltung durchführen. Für unser klei-
nes Land Rheinland-Pfalz ist das relativ viel. Das werden wir in den nächsten Jahren 
natürlich noch weiterführen. 

Diese Informationsveranstaltungen dienen auch dazu, Informationen wieder mit zu-
rück in die Kammer zu nehmen, damit die demokratisch gewählten Organe – das sind 
sie nämlich – auch die entsprechenden Entscheidungen treffen können. Wir sind das 
Parlament der Pflege. 

Ich gehe davon aus, dass sich das Berufsverständnis der Pflege und der Pflegenden 
in den nächsten Jahren wesentlich verändern wird. Pflegende werden wesentlich 
selbstbewusster werden, und das ist auch erforderlich. Wir müssen uns vor Ort positi-
onieren, in den schlechten Bedingungen, und müssen dort dem Arbeitgeber auf die 
Finger klopfen. Das muss aber von innen heraus kommen; das kann nicht von außen 
erfolgen. Deshalb muss man die Pflege befähigen, dass sie die starke Stimme jeder 
einzelnen Pflegekraft ins Feld führen kann. Das ist absolut wichtig. 

Ein weiterer Aspekt ist die Berufsordnung. Sie ist das Grundgesetz der pflegerischen 
Berufsausübung. Da steht der Rahmen, wie der Pflegeberuf in Zukunft auszuführen 
ist. Daraus werden Standards abgeleitet. Sie können mir gerne glauben – ich bin Kran-
kenpfleger, aber ich bin auch Führungskraft in einem großen Krankenhaus –: Wenn 
die Kammern, die Ärztekammern, mit Regelungen kommen, dann setzen wir die na-
türlich um als Krankenhaus. Da sagt kein Geschäftsführer: Das ist nicht umzusetzen. 
– Das wird sofort umgesetzt. 

Wenn die Pflegekammer in Zukunft als Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Re-
gelungen kommt, dann sind auch die umzusetzen. Diese Regelungen betreffen im 
Prinzip die Qualität der Pflege und der pflegerischen Versorgung. Jeder Arbeitgeber – 
auch die privaten – hat eine Fürsorgepflicht. Jeder Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, 
dass der Mitarbeiter nicht mit dem Recht in Konflikt gerät. Das ist eine Basisverpflich-
tung; die steht zwar nicht in einem Gesetz, aber das ist ableitbar. Insofern haben die 
Regeln der Pflegekammern schon eine Auswirkung auf die Arbeitgeber. Und das ist 
gut so. 

Der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Entwicklung der Fort- und Wei-
terbildung. Ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat – Also lieber Kollege , die 
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Pflegekammer ist nicht für die Ausbildung zuständig, zumindest nicht für die Pflege-
ausbildung. Sie können aber zum Beispiel in NRW der Pflegekammer Rechte übertra-
gen, nach der sie dann für die Ausbildung zuständig ist, zum Beispiel für die Ausbil-
dung – Herr Dichter hat es vorhin schon angesprochen – der Pflegeassistenz. Das 
könnte eine Pflegekammer in der Tat regeln, ähnlich wie das in Ärztekammern auch 
der Fall ist. 

Dann haben Sie eine gute, starke Pflegekammer, die Ihnen eine Struktur innerhalb der 
Pflege aufbaut und garantiert damit, dass auch diese Berufsangehörigen, die entwi-
ckelt werden, auch die Voraussetzung erfüllen, wirklich gute Qualität zu leisten. 

Das sind ganz grob die Aspekte der Pflegekammer. Ich sehe noch einen weiteren As-
pekt in der gesellschaftlichen Versorgung. Die Pflegekammer hat natürlich auch die 
Aufgabe, mit sicherzustellen, gemeinsam mit Ihnen als Politikern, aber auch mit den 
Verbänden, dass die Gesellschaft mit ausreichend pflegerischem Know-how versorgt 
wird. Da werden wir uns entsprechend einbringen. 

Was die „Augenhöhe“-Debatte angeht, haben wir in Rheinland-Pfalz einen gemeinsa-
men Beirat der Kammern – Ärztekammern, Psychotherapeutenkammern und Pflege-
kammern –, der sich nicht, wie ursprünglich vorgesehen, mit Fragen der Fort- und 
Weiterbildung befasst. Das ist völlig uninteressant; das soll jede Kammer für sich 
selbst machen. Dieser Beirat befasst sich mit Fragestellungen der gemeinsamen Be-
rufsfeldentwicklung. Da liegen doch unsere Herausforderungen! Wir müssen uns in 
Zukunft mit den anderen Berufsgruppen darüber abstimmen, wer was macht, damit 
wir die pflegerische und die medizinische Versorgung überhaupt geregelt bekommen. 

Eine Pflegekammer, die allein diese Verantwortung hat, sich um den Bereich der 
Pflege zu kümmern, die wird stärker sein als alles andere, was wir bisher haben, weil 
der Fokus eindeutig ist. Alles, was ich bislang gehört habe, wo alle unterwegs sind, da 
stelle ich mir immer die Frage: Warum stehen wir denn da, wo wir jetzt stehen? 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Herzlichen Dank, Herr Dr. Mai. Ich möchte noch 
folgenden Hinweis geben. Ich weiß nicht, wie die Anhörungen in Rheinland-Pfalz ge-
führt werden. In Nordrhein-Westfalen werden sie so durchgeführt, dass die Sachver-
ständigen auf Fragen der Abgeordneten antworten. Der Dialog unterhalb der Sachver-
ständigen ist nicht die Form, die wir hier pflegen. Diesen Hinweis bitte ich mit in die 
zweite Runde zu nehmen. 

Prof. Dr. Frank Weidner: Ich bin gefragt worden zu den rechtlichen Grundlagen, vor 
allem zu den verfassungsrechtlichen Grundlagen. Da muss ich vorwegschicken: Ich 
bin kein Jurist. Ich bin Krankenpfleger, ich bin Pflegewissenschaftler, bin aber seit 20, 
25 Jahren mit der generellen Frage der Pflegeentwicklung beschäftigt und beobachte 
unter anderem alles rund um die Entwicklung von Pflegekammern, auch die rechtli-
chen Fragen.  

Insofern kann ich durchaus etwas zum Eindruck sagen, vor allem zur aktuellen Situa-
tion. Da kann man so einiges klarstellen. Insgesamt wäre mir sowieso daran gelegen, 
die Debatte ein wenig zu versachlichen. Ich bin Wissenschaftler und sehe es so: Eine 
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Kammer ist eine Kammer ist eine Kammer – nicht mehr und nicht weniger. Wenn wir 
das so sehen, dann wissen wir, was sie kann und was sie nicht kann. 

Zu den rechtlichen Grundlagen. Da muss ich vorwegschicken, dass sich Fragen ver-
fassungsrechtlicher Art, aber insbesondere Gesetzesnormen, Rechtsprechung und 
Rechtsauslegung ja nicht wie Naturgesetze verhalten, sondern sie entwickeln sich. In 
diesem Zusammenhang möchte ich unbedingt darauf hinweisen, dass in den letzten 
20 Jahren eine wirklich fundamentale Entwicklung stattgefunden hat. Das folgt den 
Anforderungen der Pflegeberufe; das hängt mit dem Pflegeversicherungsgesetz zu-
sammen.  

Das hängt auch damit zusammen, dass seit 2002 die Regelungskompetenz für das 
Bundesaltenpflegegesetz beim Bund liegt. Das ist kein Naturgesetz, das ist kein Zufall, 
sondern das Bundesverfassungsgericht hat bestätigt, dass der Bund Regelungskom-
petenz hat. Warum? – Weil das ein Heilberuf ist. 

Was ist ein Heilberuf? Ein Heilberuf ist ein Beruf, der seitens der verfassten Organe in 
der Politik als so wichtig eingeschätzt wird, dass der Bund die Regelungskompetenz 
hat. Warum ist er wichtig? Weil es um ein extrem wichtiges Gut geht, nämlich die Ver-
sorgung der Bevölkerung mit gesundheitlichen und pflegerischen Dienstleistungen. 
Deswegen ist die Situation heute eine andere als noch vor 20 Jahren. 

Das hat übrigens auch Einfluss genommen auf die Rechtsauslegung der Gutachten. 
In den 90er-Jahren gab es verschiedene Gutachten, die die Frage der Verfassungs-
mäßigkeit einer Kammer in der Abwägung „Grundrechte des Einzelnen“ und „Eingriff 
in die Berufsfreiheit“ usw. getroffen haben. Das wird heute, angefangen mit dem Gut-
achten von Prof. Igl 2008 – das war wegweisend –, inzwischen Hanika, Rossbruch 
usw., anders gesehen. Sie finden heute keine schlagkräftigen Rechtsgutachten mehr, 
die die grundsätzliche Verfassungskonformität der Pflegekammer infrage stellen. 

Dann kommt noch hinzu, dass wir auf deutschem Boden in Rheinland-Pfalz einen ers-
ten großflächigen Versuch haben, nämlich die Begründung bzw. die Errichtung einer 
Pflegekammer dort. Das muss man schon mal akzeptieren. Alle Versuche, etwas da-
gegen zu unternehmen, sowohl von Seiten der Verwaltungsgerichte – da hat es 2014 
einen Einspruch zum Verfahren gegeben – als auch jüngst, wo Pflichtmitglieder der 
Kammer beim Bundesverfassungsgericht Klage einreichen wollten, die aber nicht zu-
gelassen wurde, sind gescheitert.  

Was wir also sehen, ist faktisch, dass zum einen die Kammer da ist, und zum anderen, 
dass es ganz offensichtlich auch den zahlreichen Gegnern nicht gelungen ist, in der 
Rechtsprechung Gehör zu finden. Wir können heute sagen – wir müssen es sogar –, 
dass die rechtlichen Fragen geklärt sind. Es ging um politische Fragen. Die sind erör-
tert worden. 

Mir ist wichtig, abschließend noch einmal darauf hinzuweisen, dass das Land Nord-
rhein-Westfalen eigentlich eine ganz gute Voraussetzung hat mit der Pflegepolitik der 
letzten Jahre, die nächsten Schritt, nämlich die Selbstverwaltung der Pflege, zu gehen. 
Das fügt sich ein in die Pflegepolitik angesichts der Prozesse im Zusammenhang mit 
den anstehenden Herausforderungen. 
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An dieser Stelle ein Wort zur Versachlichung. Heute haben wir viel über die Probleme 
gehört. Diese Probleme gibt es seit 20 Jahren. Warum also sollte das Land auf einen 
Weg verzichten, der gangbar und rechtlich möglich ist, der in anderen Ländern, auch 
international, völlig üblich ist, und der auch für die anderen Heilberufe gilt? Warum 
sollte man auf diesen Weg verzichten, zumal er die öffentliche Hand nichts kostet? 

Dass er etwas kostet, ist klar, aber das ist den Pflegefachkräften, wenn sie über den 
Prozesse gut informiert sind, die Sache auch wert. Das wissen wir, und dazu stehen 
wir auch. 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Wir kommen jetzt in die zweite Fragerunde. Bitte 
schön. 

Serdar Yüksel (SPD): Die erste Frage richtet sich an die Freie Wohlfahrtspflege. Herr 
Hildebrandt, Sie sagen, dass die Pflegekammern eine wichtige Rolle im Professiona-
lisierungsprozess in der Pflegebranche einnehmen können. Sie sagen, das bedeute 
auch eine deutlich stärkere Weiterentwicklung der professionellen Pflege, die zukunfts-
fähig ist. Sie haben ja jetzt einiges gehört, und Sie begleiten Sie den Prozess seit 
einigen Jahren. Was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, Sie werden diesen Prozess 
konstruktiv-kritisch mitbegleiten? 

Oskar Burkert (CDU): Meine Frage richtet sich an Herrn Drebes: Sie sprechen davon, 
dass eine Pflegekammer in erster Linie zum Schutz der Gesundheit und des Wohler-
gehens der Bevölkerung eingerichtet werden soll. Wie ist das zu verstehen? 

Inge Howe (SPD): Ich habe eine Frage gleichermaßen an Herrn Risse vom Pflegerat 
und an Herrn Dichter. Sie sind ja im Prinzip schon heute für die Interessen der Pfle-
genden tätig, der Pflegefachkräfte und der anderen Hilfskräfte. Wo sehen Sie denn 
den Unterschied zu Ihrer jetzigen Tätigkeit im Gegensatz zu der in einer Kammer? 

Sie haben doch auch jetzt schon die Interessen der Pflegekräfte zu vertreten. Es ist 
Ihnen bei jahrzehntelanger Tätigkeit bisher noch nicht gelungen, beispielsweise eine 
Berufsordnung aufzustellen. Ich verstehe das nicht so ganz. Da hätten Sie doch auch 
jetzt in Ihrer Funktion längst schon etwas entwerfen können. Wie sie dann auf den 
Weg gebracht wird, das ist ja eine völlig andere Frage. Gibt es denn Ihrerseits dazu 
überhaupt schon Entwürfe dazu? Das würde mich mal interessieren. 

Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Risse. Sie hatten vorhin in Ihrem ersten State-
ment darauf abgehoben, dass Sie sich einerseits für die Qualität und die Personalaus-
stattung in der Pflege aussprechen würden in einer Kammer. Auf der anderen Seite 
kritisieren Sie aber, dass das Land NRW in Sachen Intensivpflege eine Mindestquote 
von 50 % festgeschrieben hat. Das halten Sie für nicht umsetzbar und für nicht durch-
setzbar. Da entsteht für mich ein Widerspruch, und hier bitte ich Sie um Aufklärung. 

Eine letzte Frage geht an Herrn Prof. Weidner und vielleicht auch an Herrn Dr. Mai. In 
der Bundesrepublik sind inzwischen drei Pflegekammern eingerichtet. Vorhin wurde 
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darauf hingewiesen, dass es keinen Sinn machen würde, 16 unterschiedliche Länder-
regelungen zu treffen, sondern eine einheitliche Regelung zu verfolgen, wenn es flä-
chendeckend Pflegekammern gegen sollte. Das würde ich für richtig halten. 

Gibt es denn zwischen den drei Bundesländern, die bereits eine Pflegekammer einge-
richtet haben, eine Abstimmung über die Aufgaben und Kompetenzen dieser Kam-
mern? Das würde ja Sinn machen, bei der Einrichtung von Kammern darauf zu achten, 
dass man sie angleicht und so die Entstehung der Bundeskammer einheitlich entwi-
ckelt. 

Daniel Düngel (PIRATEN): Ich habe zwei Fragenblöcke.  

Meine erste Frage richtet sich an vier Sachverständige: an Herrn von Hagen, an den 
Pflegerat, an Herrn Drebes und an Herrn Prof. Weidner. Dabei geht es um das Demo-
kratieverständnis von Pflegekammern. Da würde mich eine Sache besonders interes-
sieren – Rheinland-Pfalz hat ja durchaus Bestrebungen umgesetzt –, zum einen, ob 
es eine Arbeit Urabstimmung in Nordrhein-Westfalen geben soll bzw. geben kann un-
ter den Pflegefachkräften, aber auch, wie sich dann die Pflegekammer letztlich zusam-
mensetzt. Vielleicht können Sie dazu ein wenig ausführen. Das würde mich sehr inte-
ressieren. 

Ein weiterer Aspekt ist der kritische Punkt der Zwangsmitgliedschaft. Da würde mich 
insbesondere vom Pflegerat wie auch vom DBfK interessieren: Sagen Sie mir, warum 
freiwillige Mitgliedschaften möglicherweise nicht ausreichend sind? 

Susanne Schneider (FDP): Ich habe noch eine Frage an Herrn Buechner vom bffk. 
Ich hatte Ihre Ausführungen vorhin nicht richtig verstanden. Es ging darum, dass ich 
als freie Demokratin Probleme mit den Demokratiedefiziten bei der Bildung der Pfle-
gekammer in Rheinland-Pfalz habe. Das wollten Sie erläutern und haben es vielleicht 
vergessen. Ich möchte Ihnen jetzt hier die Chance geben, das nachzuholen. 

Dann habe ich noch eine Frage an den Deutschen Berufsverband für Altenpflege. Die 
FDP ist von Hause aus kein Freund von irgendwelchen Zwängen und Zwangsmitglied-
schaften. Wie würden Sie denn eine Mitgliedschaft auf freiwilliger Basis beurteilen? 

Martina Maaßen (GRÜNE): Ich möchte anknüpfen an die Fragen des Kollegen Düngel 
hinsichtlich einer Befragung und hinsichtlich einer Zwangsmitgliedschaft. Wir sehen 
eine Zwangsmitgliedschaft sehr kritisch. Diese Frage richtet sich an die Vertreter des 
Berufsverbands Altenpflege, ver.di und der bffk. Bitte sagen Sie etwas dazu, wie Sie 
grundsätzlich zur Frage einer Zwangsmitgliedschaft versus freier Mitgliedschaft ste-
hen. 

Im Weiteren möchte ich wissen: Wenn es hier in NRW zur Gründung einer Kammer 
und damit verbunden zu einer Zwangsmitgliedschaft käme, wie können sich letztlich 
abhängig Beschäftigte im Bereich der Pflege, der examinierten Kräfte, dagegen weh-
ren. Gibt es da arbeitsrechtliche oder andere rechtliche Möglichkeiten? Haben Sie da 
eine Idee? In der Fraktion erhalten wir zunehmend mehr Zuschriften von potenziell 
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Betroffenen, die sich diese Frage stellen, und die eine Zwangsmitgliedschaft nicht be-
fürworten. 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Wir kommen zur zweiten Antwortrunde, und ich bin 
optimistisch, dass wir im Anschluss daran die Anhörung beenden können. 

Uwe Hildebrandt (Freie Wohlfahrtspflege): Ziel des Antrags ist es, eine Aufwertung 
der Pflegedienste zu erreichen sowie eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und 
die Stärkung der sozialen Absicherung der Beschäftigten. Als Freie Wohlfahrtspflege 
sind wir natürlich für diese Ziele. Ob jedoch eine Pflegekammer dafür das geeignete 
Instrument ist, da sind wir derzeit sehr unsicher. 

Ich möchte auf eine Sorge hinweisen, die wir in der Freien Wohlfahrtspflege diskutiert 
haben, nämlich dass zum Beispiel in Anbetracht der Umsetzung unserer Transparenz-
vereinbarung die Überprüfung unserer Arbeit durch personelle und strukturelle Qualität 
im Auftrag der Landesverbände der Pflegekassen durch den MDK erfolgt. Die Sorge 
bei uns ist: Bedeutet eine weitere Institution auch weitere Bürokratie? Wir sind es ge-
wohnt, dass wir uns, wenn wir eine neue Einrichtung bauen, mit bis zu fünf Behörden, 
Organisationen und Genehmigungsstellen auseinandersetzen müssen. Unsere Arbeit 
wird durch MDK, Heimaufsicht usw. für alle transparent dargestellt. 

Wir finden das Ziel sicherlich richtig, ob die Pflegekammer dafür aber das richtige In-
strument ist, da sind wir unsicher. Wir würden uns dafür aussprechen, zunächst die 
Entwicklung in den anderen Bundesländern abzuwarten. Wenn es dann überzeugende 
Argumente dafür gibt, dann würden wir – und das ist die Antwort auf Ihre Frage – 
diesen Prozess sicherlich weiterhin konstruktiv-kritisch begleiten. Unsere Sorge der-
zeit besteht eben darin, dass das, was bereits reglementiert ist, noch weiter reglemen-
tiert wird.  

Jürgen Drebes (Bochum): Ich möchte mich zunächst herzlich bedanken für die Ein-
ladung zur heutigen Anhörung. Ich bin zwar im Verteiler als Einzelperson aufgeführt, 
möchte aber darauf hinweisen, dass ich hier zugleich den Pflegenachwuchs vertrete. 
Ich bin Pflegekammer-Beauftragter der Steinbeis-Hochschule Berlin, Standort Nord-
rhein-Westfalen, und bin eben auch in dieser Funktion heute bei dieser Anhörung zu 
Gast. 

Ich bin danach gefragt worden, was mit dem Schutz der Gesundheit und dem Wohler-
gehen der Bevölkerung gemeint ist. In meinen Augen – das ist auch meiner Stellung-
nahme zu entnehmen – sind der Schutz der Gesundheit und das Wohlergehen der 
Bevölkerung das Maß aller Dinge für die Errichtung einer Pflegekammer. 

Es wurde bereits darauf hingewiesen: Wir haben schon sehr viele Gesetze, Empfeh-
lungen und Vorgaben, wie sich Pflegende zu verhalten haben. Das wird auch regel-
mäßig geprüft von unterschiedlichen Institutionen. Wir haben aber kein Instrument, das 
die Bevölkerung, insbesondere die pflegebedürftigen Menschen in unserem Lande, 
vor unsachgemäßer Pflege schützt. Das gibt es nicht. Und aus diesem Grunde brau-
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chen wir eine Pflegekammer, die durch die Entwicklung einer Berufsordnung und ethi-
scher Grundsätze regelt, wie sich eine Pflegefachkraft zu verhalten hat, und welche 
Rechte einem pflegebedürftigen Mensch zustehen, wenn dies nicht der Fall ist. 

In unserem Rechtssystem gibt es heutzutage nur Vorschriften aus dem Strafrecht, bei-
spielsweise die Körperverletzung oder die unterlassene Hilfeleistung, wonach man 
strafrechtlich belangt werden kann. Das wird dann eventuell mit Freiheitsstrafe oder 
anderen Sanktionen geahndet, aber der Betroffener kann weiterhin als Pflegefachkraft 
tätig sein. Und das ist eine Sache, die in unseren Augen gar nicht geht. Wenn ich mich 
nicht sachgemäß verhalte, so wie es der Berufsstand erfordert, muss ich entsprechend 
zur Rechenschaft gezogen werden und schlimmstenfalls auch meine Erlaubnis verlie-
ren, weiterhin den Beruf des Kranken- oder Altenpflegers ausüben zu dürfen. 

Das ist ganz klar eine Aufgabe der Pflege, hier entsprechende Regularien zu entwi-
ckeln und deren Einhaltung regelmäßig zu kontrollieren. In erster Linie geht es aber 
darum, den pflegebedürftigen Menschen in unserem Lande eine Möglichkeit zu ver-
schaffen, Missstände anzuprangern, aber auch positive Dinge anzumerken. Diese 
Möglichkeit fehlt bislang komplett. 

Eine zweite Frage betraf die vorbereitenden Regularien. Die Errichtung einer Pflege-
kammer ist ganz klar ein demokratischer, politischer Prozess und nicht ein Wunsch-
konzert einzelner Akteure. Wir würden im Zuge einer Abstimmung im Parlament den 
Auftrag bekommen, eine Pflegekammer zu errichten. Sicherlich wäre es sinnvoll, be-
gleitend die Pflegefachkräfte in Nordrhein-Westfalen zu befragen, so wie in jedem an-
deren Bundesland auch. Das ist aber nicht eine zwingende Voraussetzung für diesen 
politischen Prozess. 

Bewährt hat sich – ich habe die Entwicklung in Rheinland-Pfalz sehr genau verfolgt –, 
die Information der Berufsgruppe mit einer Registrierung, um über das Thema Pflege-
kammer abstimmen zu dürfen. Das war ein Prozess, der dort sehr schön lief. Die Mehr-
zahl der Pflegefachkräfte hat sich dort ja für die Pflegekammer ausgesprochen. 

In anderen Bundesländern ist das nicht in der Form erfolgt. In Hamburg beispielsweise 
sind Pflegefachkräfte befragt worden, ohne gleichzeitig darüber informiert zu werden, 
was eine Pflegekammer überhaupt ist und welche Aufgaben und Kompetenzen sie 
hat. Angesichts der fehlenden Informationen war dann natürlich die Ablehnungshal-
tung gegenüber einer Pflegekammer sehr groß. 

Insofern bin ich schon dafür, dass die Berufsgruppe im Vorfeld befragt und miteinbe-
zogen wird, aber in erster Linie, um sie zu informieren und aufzuklären, und nicht, um 
nur die Frage nach einem Ja oder einem Nein zu stellen. 

Ludger Risse (Pflegerat NRW): Ich gehe zunächst auf die Frage von Frau Howe ein. 
Sie haben gefragt, warum wir das, was Sie fordern, nämlich eine Berufsordnung, bis-
lang noch nicht umgesetzt haben.  

(Inge Howe [SPD]: Entworfen, nicht umgesetzt!) 

– In dem Zusammenhang steht ja auch die Frage nach der Umsetzung. 
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Erstens haben wir das bereits gemacht; es gibt es eine Berufsordnung, die wir an den 
Start bringen könnten. Zweitens ist es so, dass wir Berufsverbände das überhaupt 
nicht dürfen. Wir haben gar nicht die Legitimation dafür, eine bindende Berufsordnung 
zu erlassen.  

Aber selbst wenn wir es geschafft hätten – was ja einige Bundesländer gemacht haben 
–, einer Berufsordnung gesetzlichen Charakter zu geben, dann müsste man feststel-
len: Diese Berufsordnung gibt es – das ist schön –, aber dann ist auch Ende. Die ist 
nicht bindend. Sie ist nämlich nicht sanktionierbar, und das ist ein großer Unterschied 
zur Kammer.  

Ich darf beispielsweise an Folgendes erinnern: Wir hatten in Nordrhein-Westfalen Pfle-
gekräfte, die Dinge getan haben, die ethisch überhaupt gar nicht zu verantworten sind, 
bis hin zur Patiententötung. Ich selber habe mal versucht, jemandem die Anerkennung 
der Berufsbezeichnung entziehen zu lassen. Das hat ein halbes Jahr lang gedauert, 
ehe klar war, wer überhaupt zuständig ist. Dann war aber immer noch nichts passiert. 
Ich möchte gar nicht erst wissen, was in diesem Zeitraum pflegefachlich alles hätte 
passieren können. 

In solchen Fällen glaube ich, dass das bei einer Pflegekammer, die so etwas im Falle 
von Verstößen a) angezeigt bekommt und b) das auch sanktionieren kann – so ähnlich 
wie bei einer Ärztekammer –, dann anders wäre. 

Warum haben wir das bisher noch nicht erreicht? Das hat natürlich schon seine 
Gründe. Als Berufsverband haben wir zunächst einen anderen Auftrag. Warum wir 
vieles von dem, was wir gefordert haben, noch nicht erreicht haben – politisch, gesell-
schaftspolitisch –, das hängt auch damit zusammen, dass wir in den Gremien der 
Selbstverwaltung nicht so das Gehör finden müssen, wie das bei anderen Berufen, die 
verkammert sind, der Fall ist. 

Es gibt viele Qualitätsrichtlinien, bei denen wir in irgendeiner Weise dazu befragt wor-
den sind, darunter auch die von Herrn Pannen aufgezeigte Richtlinie. Diese Richtlinien 
haben alle eines gemeinsam: Wenn die Pflege mitgearbeitet hat, dann irgendwo im 
Ehrenamt und mit den begrenzten Möglichkeiten eines Ehrenamts. Das ist ein Riesen-
unterschied. Das ist vom Kollegen Dichter, was die nationalen Expertenstandards an-
geht, gut dargelegt worden. 

Sie haben vorhin gesagt, ich hätte das Ganze an der Frage der Personalausstattung 
der Intensivstationen in NRW festgemacht. Das muss ich ein wenig korrigieren. Ich 
sage gleich noch etwas zu NRW. Ich habe das an einer Richtlinie des Gemeinsamen 
Bundesausschusses zur Behandlung und Intensivpflege von Patienten auf einer Inten-
sivstation festgemacht, wo auch eine solche 50-%-Quote besteht.  

In Nordrhein-Westfalen gibt es für Intensivstationen eine Qualitätsvorgabe, was die 
Personalausstattung insgesamt angeht. Dazu muss ich sagen: Ich bin jetzt zehn Jahre 
lang Vorsitzender des Pflegerates. In dieser Zeit hat mich niemand gefragt, wie ich das 
fachlich beurteile; ich wüsste auch nicht, wer aus unseren Mitgliedsreihen eine fachli-
che Expertise dazu abgegeben hätte. Das heißt ja nicht, dass eine solche Qualitäts-
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vorgabe schlecht ist. Sie ist nur gänzlich ohne pflegerische Mitwirkung und ohne pfle-
gerische Expertise entstanden. Irgendwo kommen diese 50 % her; eine fachliche 
Grundlage hierzu ist mir jedoch nicht bekannt. 

Von Herrn Düngel bin ich zum Demokratieverständnis gefragt worden, wie wir das se-
hen mit einer Urabstimmung. Es ist ja so: Der Staat delegiert eine Aufgabe an die 
Selbstverwaltung. Es ist eine staatliche Aufgabe, die pflegerische Versorgung der Ge-
sellschaft sicherzustellen, und zwar qualitativ hochwertig. Innerhalb der Selbstverwal-
tung gibt es selbstverständlich Demokratie; das ist hier auch eindeutig dargelegt wor-
den. Das heißt, letzten Endes entscheiden die Kammermitglieder über die Zusammen-
setzung des Kammervorstandes; sie wählen das Präsidium, sie bestimmen über die 
Strukturen und die Mitgliedsbeiträge der Kammer. Innerhalb der Kammer gibt es also 
Demokratie. 

Eine andere Sache ist jedoch die Zwangsmitgliedschaft. Ich verspreche Ihnen, dass 
ich jetzt das letzte Mal das Wort „Zwang“ in diesem Kontext in den Mund nehme. Es 
handelt sich hier um eine Pflicht für jemanden, der verantwortlich ist für das Leben und 
die Gesundheit ihm anvertrauter Pflegepersonen, der aber oftmals völlig allein am Bett 
steht, ohne irgendeine andere Person im Hintergrund zu haben, die er schnell mal 
rufen kann. 

Das ist ungefähr so, als würde man sagen: Wenn es diese Pflicht so nicht gibt und sie 
nicht regelmäßig über eine Qualifikation nachgewiesen werden muss, dann kann man 
auch den Führerschein abschaffen; denn auch damit kann man andere Menschen ge-
fährden, und zwar in sehr hohem Maße. 

Wenn man das will, dann muss man auch entscheiden, dass es eine Pflichtmitglied-
schaft für die Fachkräfte gibt. Für die Hilfskräfte wird ebenfalls eine Regelung gefunden 
über die Kammer, und zwar von der Berufsgruppe selber und nicht von anderen Gre-
mien, die im Gesundheitswesen naturgemäß andere Interessen haben in der Selbst-
verwaltung. Natürlich haben die Krankenkassen andere Interessen als die Pflegebe-
rufe selber. Das ist völlig klar, und das ist auch völlig legitim. Darüber muss man reden, 
darüber muss man sich verständigen. Das muss dann aber bitte auch mit dem gleichen 
Know-how geschehen, und das ist – das kann ich Ihnen sagen – allein aus der Ehren-
amtlichkeit manchmal ziemlich schwierig. 

Ich sitze heute hier bei Ihnen, und ich habe zum Glück einen Arbeitgeber, der das 
anerkennt. Ich kann nur deshalb hier sein, weil er das macht. Würde ich in einer ande-
ren Dienststelle arbeiten, dann hätte es sein können, dass ich heute nicht bei Ihnen 
hätte sein können. 

Insofern brauchen wir einen größeren Background, was die Pflege angeht. Wir brau-
chen die Strukturen einer Kammer, um aus sämtlichen Richtungen mitgestalten zu 
können im Gesundheitswesen – nicht zum Selbstzweck, sondern weil es ziemlich viele 
Leute gibt, die in ziemlich hilflosen Situationen sehr darauf angewiesen sind, dass sie 
von Personen versorgt werden, die das auch tatsächlich können und dafür qualifiziert 
sind. 
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Martin Dichter (DBfK Nordwest): Herr Risse hat schon sehr viel zu den beiden ge-
stellten Fragen gesagt. Ich möchte ein kleines Beispiel dazu anführen im Zusammen-
hang mit der Frage: Was kann eine Kammer schaffen, was der Pflegerat oder andere 
Gremien bislang nicht geschafft haben? Unter anderem die Aufgabe einer Landespfle-
gekammer die Definition von Fachweiterbildung. Was ist eine Fachweiterbildung und 
was nicht? 

Zugleich haben wir heute gehört, dass eine Pflegekammer nichts mit Vergütung zu tun 
hat. Daneben ist es aber auch so, dass Tarifverträge verhandelt werden, in denen 
beispielsweise festgelegt wird, dass die Beschäftigten, die eine Fachweiterbildung ha-
ben, eine etwas höhere Vergütung erhalten als diejenigen, die keine Fachweiterbil-
dung vorweisen können. In der Altenpflege gibt es kaum bis keine staatlich geregelten 
Fachweiterbildungen. 

Fügen wir das einmal zusammen: Es gibt eine Gewerkschaft, die es schafft, bessere 
Tarifverträge für die Mitarbeiter in der Altenpflege oder für die Pflege insgesamt her-
auszuarbeiten, was dazu führt, dass diejenigen, die sich weiterbilden, die eine Fach-
weiterbildung absolviert haben, dann mit Recht etwas mehr Geld bekommen. Dann 
haben wir eine Landespflegekammer, die dazu beiträgt, dass das Ganze auch als 
Fachweiterbildung anerkannt wird. Dann kommt es zum Spiel der Kräfte. Wir haben 
ein Berufsverband, der sich für die Weiterbildung der Pflege einsetzt. Wir haben eine 
Pflegekammer, die bestimmte Standards setzen kann. Außerdem haben wir noch die 
Gewerkschaften, die sich für die Vergütung einsetzen. 

Genau das, diesen Dreiklang zur Weiterentwicklung der beruflichen Pflege in diesem 
Land und auch bundesweit, das schaffen wir im Moment nicht. Dafür brauchen wir das 
Instrument einer Pflegekammer. 

Noch ein Wort zum Thema „Pflichtmitgliedschaft“. Ich bin überzeugter Demokrat, und 
für mich hat genau die Pflichtmitgliedschaft auch etwas mit Demokratie zu tun. Nur 
wenn es gelingt, alle an einen Ort, in einer Pflegekammer zu versammeln, dann kann 
man demokratische Entscheidungen befördern; dann kann man von einem „Parlament 
der Pflege“ sprechen. Es hat doch etwas mit einer Legitimation zu tun, wenn dafür 
Sorge getragen wird, dass alle die Verpflichtung haben, in dieser Kammer Mitglied zu 
sein, wo sie gewählt werden können und wo sie auch das Wahlrecht genießen. 

Für mich hat die Mitgliedschaft in einer Kammer auch etwas mit dem Berufsverständ-
nis zu tun. Ich gehe fest davon aus, dass wenn wir es schaffen, eine Pflegekammer zu 
etablieren, dass wir die Leute – wir wissen ja noch nicht einmal, von wie vielen Pfle-
genden wir überhaupt sprechen; bislang sind das alles nur Schätzungen – dann auch 
mit Informationen versorgen könnten, mit pflegefachlichen sowie mit politischen Infor-
mationen. Das ist die Basis für die Emanzipation eines Berufsstandes. Deshalb brau-
chen wir die Pflichtmitgliedschaft. 

Jan von Hagen (ver.di): Wir haben Fragen bekommen zum Bereich Demokratie, zur 
Urabstimmung und zur Zwangsmitgliedschaft.  

Zur Urabstimmung seitens der Pflegekräfte. Die Position ist eindeutig. Wenn die Lan-
desregierung NRW eine Pflegekammer auf den Weg bringen möchte, dann halten wir 
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die Urabstimmung der Pflegekräfte für unverzichtbar. Ich will Ihnen sagen, warum. Wir 
haben als Gewerkschaften die Urabstimmungen in unseren eigenen Regelungswer-
ken stehen, herausgehoben an sehr zentralen Punkten. 

Sie wissen, dass wir regelmäßig in Tarifauseinandersetzungen gehen, dass wir Warn-
streiks haben. All das findet ohne Urabstimmung statt und wird von demokratischen 
Gremien legitimiert, aufgerufen usw. In dem Moment, in dem wir eine Auseinanderset-
zung scharf schalten und in einen unbefristeten Streik gehen, findet natürlich eine Ur-
abstimmung statt. Denn zu diesem Zeitpunkt geht es um eine zentrale Entscheidung, 
für die wir ein breites Votum brauchen. 

Wir haben keine Urabstimmung mit einer Pflichtstimmabgabe. Das passt genau zur 
Frage nach der Zwangsmitgliedschaft und der Legitimation nur bei 100 %. Wenn die 
Frage so gestellt wird, dann müssen wir auch darüber reden, ob das Parlament unse-
res Landes legitimiert ist; denn auch da haben wir keine Wahlbeteiligung von 100 %. 
Diese Frage wirft hier aber niemand auf. 

Innerbetrieblich diskutieren wir die Frage genauso. Wir wollen als Gewerkschaft auch 
keine Stimmabgabepflicht zu Betriebsratswahlen, obwohl wir Betriebsräte für das ba-
sisnächste Mittel halten, um Arbeitsbedingungen zu regeln. Insofern: Wenn Pflege-
kammer, dann Befragung: ja.  

Dann muss man noch einen weiteren Punkt bedenken. Wir fragen unsere Mitglieder 
nicht: Gehen Sie streiken oder nicht? – Wir fragen vielmehr: Was sind die Forderun-
gen, für die Sie in den Arbeitskampf gehen würden? Wir stellen dar, welche vier oder 
fünf Regelungsbereiche es gibt. Vor dem Hintergrund dieser Informationen können die 
Mitglieder dann die Entscheidung treffen, ob sie ja oder nein sagen.  

Das wäre der Standard, den wir auf eine Pflegekammer-Befragung übertragen wür-
den. Wir benennen, was eine Pflegekammer macht. Wir haben lang und breit über 
Illusionen geredet. Dazu würde auch gehören, aufzuzeigen, was eine Pflegekammer 
eben nicht regeln kann. Wenn wir also in diese Richtung gehen, dann wäre eine qua-
litative Befragung unsere Anforderung. 

Ich komme zur Frage nach der Besetzung der Gremien. Dazu haben wir bei 2 Millionen 
Mitgliedern – vom Leuchtturmwärter bis zu Flugzeugbeschäftigten – regelmäßig Dis-
kussionen. Wir würden bei der Entstehung einer Pflegekammer die Frage stellen, wie 
wir sichergestellt bekommen, dass dort auch Pflege, die noch am Bett arbeitet, regel-
mäßig vertreten ist und die Diskussion prägen kann. Da sind wir gar nicht so weit aus-
einander. Das ist unserer Meinung nach das Demokratieverständnis, das wir brau-
chen. 

Auch das ist auch staatlich regelbar. Es kann in Tarifverträgen geregelt werden, dass 
es Freistellungsmöglichkeiten bei der Wahrnehmung staatlicher Aufgaben gibt usw. 
All so etwas wäre regelbar. In dem Moment, wo es eine Satzung gibt, müsste sicher-
gestellt sein, dass dort nicht nur Diskussionen von Funktionären stattfinden. Das sage 
ich durchaus selbstkritisch: Auch hier sitzen hauptamtlich Beschäftigte, die seit einem 
Jahr nicht mehr in der Pflege arbeiten. Das müsste also Eingang finden, wenn es zu 
einer Pflegekammer kommen sollte. 
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Bei der Frage nach einer Zwangsmitgliedschaft sind wir kurz und knapp. Wir halten es 
für politisch falsch, einen Akt der Selbstbestimmung einer Berufsgruppe mit Zwang zu 
unterlegen; daher sagen wir: Das brauchen wir nicht. – Die rechtliche Klärung ist nicht 
das, worauf wir an erster Stelle abheben. Wir stellen nicht die Verfassungsmäßigkeit 
einer Kammer infrage. Da gibt es Detailaspekte, zum Beispiel was die Beiträge angeht, 
wo man noch einmal genauer hinschauen muss, aber jetzt noch weitere zehn Jahre 
zu diskutieren, ob das verfassungsgemäß ist oder nicht, bringt uns nicht weiter. Wir 
müssen vielmehr gemeinsam politisch entscheiden, ob uns eine Pflegekammer voran-
bringt oder nicht. 

Dann kam noch die Frage, was denn der einzelne Beschäftigte tun könne, falls es 
denn zu einer Zwangsmitgliedschaft kommen sollte. Diese Fragen erhalten wir auch. 
Er wird gefragt: Kommt das jetzt auf uns zu? Was kann ich dagegen tun? Dann kommt 
oft: Wenn das kommt, dann klage ich. – Unsere Beratungsleistung besteht darin, zu 
sagen: Es hilft nichts, individuell in ein Klageverfahren zu gehen, das über den Rechts-
schutz geregelt ist, sondern es bringt uns weiter, darüber politisch zu diskutieren. 

Die Klagen führen nämlich zu etwas anderem, was wir schon jetzt tagtäglich in den 
Betrieben feststellen. Da gibt es Auseinandersetzungen, wenn es Fehlverhalten in der 
Pflege gegeben hat. Das hat Herr Risse vorhin auch schon beschrieben. Natürlich gibt 
es Dinge, die in der Pflege passieren. Das ist häufig auf die Rahmenbedingungen zu-
rückzuführen. Wenn das justiziabel gemacht wird, sind das katastrophale Verfahren, 
die sich zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer endlos hinziehen, am Ende aber nicht 
die Frage beantworten, ob da eine Pflegekraft individuell ein absehbares Fehlverhalten 
begangen hat, oder ob die Rahmenbedingungen dazu geführt haben, dass die Fehl-
leistung überhaupt erst entstanden ist. So etwas übertragen auf einzelne Klagen ge-
gen die Zwangsmitgliedschaft, gegen die Berufsordnung usw., halten wir nicht für ziel-
führend. 

Dr. Thomas Kunczik (Deutscher Berufsverband für Altenpflege): Ich möchte zu-
nächst Herrn Keissner-Hesse entschuldigen, der die Veranstaltung bereits verlassen 
musste. Ich bin für ihn als Ersatz hier.  

Die von Ihnen gestellte Frage war ja relativ einfach: ist der Deutsche Berufsverband 
für Altenpflege für die Zwangsmitgliedschaft – ja oder nein? Die einfache Antwort lau-
tet: Er ist dagegen. 

Es wird Sie möglicherweise verblüffen, aber es gibt ja noch einen anderen Berufsver-
band hier, der aber dafür ist. Ich möchte ein klein wenig dabei mithelfen, diese Ver-
blüffung aufzulösen. Der Deutsche Berufsverband für Altenpflege existiert seit 40 Jah-
ren und hat zu Beginn dieses Jahrtausends kräftig dabei mitgeholfen, den Deutschen 
Pflegerat zu gründen, weil man der Überzeugung war, mit einer Stimme reden zu müs-
sen bzw. zu können angesichts der anstehenden Herausforderungen. 

Die Frage, über die wir heute reden, nämlich nach Pflegekammer und Zwangsmitglied-
schaft, waren die, die innerhalb des Deutschen Pflegerates gegen die Altenpflege ent-
schieden wurde. Deshalb gibt es die Widerstände, die Sie möglicherweise aus der 
Politik, die Sie diese Hintergründe nicht kennen, irritiert. Das Gleiche passiert übrigens 
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auch bei dem Pflegeberufegesetz, dass die Altenpflege ganz anders auftritt als die in 
der Hauptsache aus der Krankenpflege kommenden Vertreter, die Sie bislang gehört 
haben. 

Der Berufsverband für Altenpflege ist daran interessiert, dass die Arbeitssituation vor 
Ort besser wird, dass mehr Menschen in die Altenpflege gehen. Darum geht es uns 
vor allem. Eine Pflegekammer mit Zwangsmitgliedschaft und Zwangsbeiträgen – die 
Altenpflege, auch das ist schon angeklungen, ist nicht gerade der Berufsstand, in dem 
so unglaublich gut bezahlt wird – führt aus unserer Sicht dazu, dass die Altenpflege 
nicht gerade attraktiver wird. 

Daniel Buechner (Bundesverband für freie Kammern): Zunächst komme ich auf 
das Demokratiedefizit zu sprechen und die Probleme, die in diesem Zusammenhang 
entstanden sind. Es ging darum, dass Krankenpfleger von der Kammer so weit in die 
Enge getrieben wurden, dass Leute, die politisch und juristisch völlig unbedarft sind, 
sich in ihrer Not nicht anders zu helfen wussten, als das Verfassungsgericht anzuge-
hen. Da muss man einfach mal sehen, welche Dimensionen das angenommen hat. 
Keiner von uns würde ja auf die Idee kommen, einfach so eine Verfassungsbe-
schwerde einzureichen. 

Woher kommt das Demokratiedefizit? Inzwischen hat es sich in Rheinland-Pfalz her-
umgesprochen: Das fing an mit der Befragung. In Rheinland-Pfalz wurde eine Befra-
gung durchgeführt zum Thema „Zwangsverkammerung – Ja oder Nein“. Interessant 
war, dass unser Geschäftsführer und ich im Ministerium im Mainz waren, drei Monate, 
bevor diese Befragung stattgefunden hat, und darüber gesprochen haben. Da hat man 
uns bereits gesagt, unter Zeugen: Die Kammer ist politisch bereits entschieden. 

Da haben wir erst mal ziemlich erstaunt aus der Wäsche geschaut und gefragt: Was 
soll das denn? Warum machen Sie denn dann noch eine Umfrage? Als einzige Antwort 
erhielten wir: Wir sind an kein Quorum gebunden. Das hat sich unter den Pflegekräften 
dann auch herumgesprochen, wie das gelaufen ist. 

Ein weiterer Punkt: Man hat uns einen druckfrischen Flyer präsentiert, in dem die Lan-
desregierung Informationen über die Pflegekammer ausgeschüttet hat. Interessant 
war, und das haben wir auch hinterfragt: Warum stehen da denn nur positive Punkte? 
Die kammerkritischen Vereinigungen waren darauf überhaupt nicht vermerkt, obwohl 
das Ganze aus Steuergeldern von allen Steuerzahlern bezahlt wurde. Dann wurde uns 
gesagt: Darum muss man sich schon selber kümmern. Da fing das Demokratiedefizit 
schon ganz heftig an, würde ich sagen.  

Dann zu der Befragung, die hier so positiv dargestellt wurden: Sehr viele Pflegekräfte 
bei uns haben von der Befragung gar nichts mitbekommen. Da hing bestenfalls mal 
irgendwo im Haus ein Zettel, und da ist ein bisschen was über die Medien gemacht 
worden. Ich glaube, insgesamt haben 7.000 oder 8.000 Leute daran teilgenommen; 
ich bin nicht so ganz sicher. Das ist eine relativ kleine Menge. 

Dann mussten sich die Betroffenen ein Formular herunterladen und damit zu ihrem 
Vorgesetzten gehen – spätestens jetzt dürften bei allen die Alarmglocken klingeln – 
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und mussten es abstempeln lassen. Erst dann durften sie an der Befragung teilneh-
men. Das muss man sich mal vorstellen! Da ist doch irgendetwas faul! Das kann nicht 
funktionieren. 

Allerdings muss man auch sagen: Wer sitzt denn hinter diesen Pflegekammern? Das 
sind in erster Linie Leute, die – ganz ehrlich – in der Verwaltung sitzen. Da finden Sie 
zum größten Teil die Leute, die Zwangskammern toll finden. Und die können sich ihren 
Stempel selbst draufsetzen.  

Deswegen ist auch ein so schlechtes Ergebnis dabei herausgekommen. Ganz viele 
der Pflegekräfte in Rheinland-Pfalz haben von der Pflegekammer überhaupt erst er-
fahren, als sie angeschrieben wurden: Hallo, Sie sind jetzt Mitglied! Das kostet jetzt 
aber Geld. 

Dann sind den Leuten die Schuppen von den Augen gefallen, und sie haben sich ge-
fragt, was denn da passiert ist. Mein E-Mail-Postfach ist in jener Zeit übergequollen. 
Ich konnte die Beantwortung der Fragen gar nicht mehr bewältigen, weil jeden Tag 
Hunderte von E-Mails hereinkamen. Da war richtig viel zu tun. Die Leute haben es gar 
nicht mitbekommen, dass es ab jetzt eine Zwangskammer gibt. Als dann der zweite 
Schub der Informationsschreiben herausging, dass die Leute sich registrieren muss-
ten, mussten 11.000 Pflegekräfte unter Androhung von Sanktionen zur Zwangsregist-
rierung erpresst werden. 

11.000 von insgesamt 37.000 – das ist mehr als jede vierte Pflegekraft. Da kann man 
nicht unbedingt von einer großen Begeisterung sprechen. Wenn ich dann sehe, wie 
die Wahl abgelaufen ist – bevor die Kammer überhaupt gegründet wurde, wurde die 
Wahl bereits durchgeführt. Im Oktober gab es dann irgendwann einen Termin, und 
dann konnten alle, die bis dahin registriert waren, an der Wahl teilnehmen. Nur etwas 
mehr als die Hälfte der Pflegekräfte, die damals geschätzt wurden, zu dem Zeitpunkt, 
als die Wahl stattfand, war überhaupt registriert. Und auch nur die Konten an der Wahl 
teilnehmen. 

Von denen, die registriert waren – und das darf man nicht vergessen; das sind ja nicht 
alle, die die Zwangskammer toll finden, die mit wehenden Fahnen vorausgehen –, von 
denen haben nicht einmal 50 % gewählt. Die haben gar nicht daran teilgenommen. 

Das heißt, die Wahlbeteiligung lag irgendwo zwischen 20 % und 25 %. Begeisterung 
sieht anders aus. Die Leute haben daran überhaupt kein Interesse. Schauen Sie sich 
die Ärztekammern an. Das sind Freiberufler. Da liegt die Wahlbeteiligung unter 40 %. 
Das sieht schon eher nach Begeisterung aus. 

Bei der Wahl mussten diejenigen, die eine Liste abgeben wollten, 150 Unterstützerun-
terschriften vorlegen. Wenn Sie nicht in einem Verband organisiert sind, wird das rich-
tig schwer. Wir hatten Kollegen, die haben es versucht, in einer Uniklinik 150 zusam-
menzubringen, aber es ist ihnen nicht gelungen. Die einen wollten damit nichts zu tun 
haben, die anderen haben gesagt: Ich lasse mich nicht registrieren. Dann hatten sie 
Stimmen von Leuten, die nicht registriert waren, die sind wieder zurückgeschickt wor-
den.  
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Viele Stimmen sind unter den Tisch gefallen, weil die gar nicht erst eine Chance hatten, 
rein von der Struktur her, mit dieser Vorgabe von 150 Stimmen. Das mag woanders 
funktionieren, aber wenn es so läuft wie hier, dass noch nicht mal ein Informations-
stand da ist, dann kann das nicht funktionieren. Und so ist der jetzige Vorstand der 
Pflegekammer zustande gekommen. Wenn Sie dann mal schauen, wer da so drinsitzt, 
dann stellen Sie fest, dass keiner von denen am Bett arbeitet. Sie sehen Pflegedirek-
toren, Sie sehen Vorgesetzte, aber Sie sehen nicht die Menschen, die in der Pflege 
arbeiten. Die größte Gruppe der Arbeitnehmervertreter ist gar nicht mit drin. Da stimmt 
irgendetwas nicht. Und da kann man schon von deutlichen Demokratiedefiziten reden.  

Vorsitzender Günter Garbrecht: Vielen Dank. – Der nordrhein-westfälische Landtag 
von 2009 war so weise, zu sagen: Wir wollen mal abwarten, wie die Ergebnisse in den 
anderen Bundesländern so sind, also im Mikrokosmos Schleswig-Holstein und in 
Rheinland-Pfalz. Seien Sie ganz sicher: Wenn sich das Parlament entschließen sollte, 
zu einer Pflegekammer zu kommen, werden wir die negativen Erfahrungen, die Fehler, 
die gemacht wurden, in NRW nicht wiederholen. 

Prof. Dr. Frank Weidner (Leverkusen): Zwei Themenbereiche sind noch einmal an 
mich herangetragen worden. Das eine war die Frage nach dem Zusammenspiel zwi-
schen den Landespflegekammern und einer möglichen Bundespflegekammer. Das ist 
zwischen Bund und Ländern grundsätzlich im Föderalismus geregelt, wie das läuft, 
wenn der Bund die Regelungskompetenz für die Heilberufe hat. Das gilt beispielsweise 
für das Berufsausbildungsgesetz. Wenn es um die Landespflegekammern geht, dann 
sind die Länder gefragt. Deshalb wird es einzelne Unterschiede geben. Wie das genau 
aussieht hinsichtlich der Absprachen, das wird der amtierende Präsident der Landes-
pflegekammer Rheinland-Pfalz wohl besser sagen können. 

Ich möchte noch etwas zum Thema „Demokratieverständnis“ sagen und insbesondere 
zur Frage nach der Urabstimmung. Sie können sehr ausführlich nachlesen, wie das in 
Rheinland-Pfalz gelaufen ist. An dieser Stelle noch der Hinweis, dass das Know-how 
für diese Urabstimmung aus Nordrhein-Westfalen gekommen ist, nämlich aus unse-
rem Institut. Lesen Sie bitte gründlich nach, wie das gelaufen ist. Es hat keinen Fehler 
gegeben. Wenn es Fehler gegeben hätte, hätten wir die mit Sicherheit zu spüren be-
kommen. Nein, das ist anders gelaufen. Lesen Sie es nach. 

An dieser Stelle ist wichtig, hervorzuheben, dass es überhaupt eine Urabstimmung 
gegeben hat. Alle anderen Länder haben bisher alternativ nur eine Befragung ge-
macht. Das Grundproblem, dass für beide Alternativen besteht, liegt darin, dass Sie 
nicht wissen, wer überhaupt „die Pflege“ im Land ist. Solange Sie keine Kammer ha-
ben, wissen Sie auch nicht, wo wie viele Pflegekräfte mit welcher Ausbildung arbeiten. 
Deshalb wissen Sie auch nicht, wen Sie da überhaupt befragen sollen. Sie wissen 
auch nicht, wer an der Urabstimmung teilnimmt. 

Deshalb sind im Lande Rheinland-Pfalz erhebliche Anstrengungen unternommen wor-
den, um möglichst viele Pflegekräfte zu erreichen. In keinem anderen Bundesland hat 
man auch nur annähernd so viele Pflegekräfte mobilisieren können für Informations-
veranstaltungen oder für diese Urabstimmung. Suchen Sie ein anderes Land, in dem 
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auch nur an die 2.000 Berufsangehörige gewonnen wurden für eine Befragung. In 
Rheinland-Pfalz waren es 9.000, die sich haben registrieren lassen. 

Die Registrierung war auch notwendig. Wenn Sie eine Urabstimmung durchführen wol-
len – das sage ich jetzt bewusst in Ihre Richtung –, dann müssen Sie auch sicher sein, 
dass diejenigen, die daran teilnehmen sollen, auch die Richtigen dafür sind und nicht 
irgendjemand, der von der Beruflichkeit keine Ahnung hat. 

Das können Sie alles sehr detailliert nachlesen; darauf kann man auch später noch 
einmal zurückkommen. In meiner Stellungnahme habe ich den Link dafür gesetzt; dort 
finden Sie es; lesen Sie es also bitte nach. Es geht um eine extrem wichtige Frage, die 
in Rheinland-Pfalz genauso hochkarätig diskutiert wird wie in Nordrhein-Westfalen. 
Natürlich war das federführende Ministerium, damals noch unter Malu Dreyer als Ge-
sundheitsministerin, daran interessiert, auf rechtlicher Grundlage und in den Verfahren 
keinen Fehler zu machen. 

Es hat also eine Urabstimmung gegeben, und seinerzeit stand noch nicht fest, wie das 
Ergebnis ausgehen würde. Es gab aber auch kein Quorum. An keiner Stelle hieß es, 
dass soundsoviel Prozent notwendig wären. Sie können das alles ganz konkret nach-
verfolgen. Das ganze Verfahren ist absolut regulär gelaufen; dafür stehe ich auch. Das 
ist aber nur eine Schablone, man muss es nicht genauso machen. 

Zum Schluss möchte ich noch einmal kurz auf das Demokratieverständnis eingehen. 
Selbstverständlich braucht es in einem Bundesland eigentlich gar keine Abstimmung 
oder Befragung; wir haben ja eine Demokratie, die durch ein Landesparlament vertre-
ten ist. So, wie Sie wichtige Fragen zur Inklusionen oder zu den Schulen entscheiden, 
müssen Sie das bei der Pflegekammer nicht machen. Wenn Sie es aber eine Pflege-
kammer einrichten – und da stimme ich politisch dem Vertreter von Verdi zu –, dann 
sollte man auch eine Befragung durchführen; denn das ist eine sehr wichtige Frage. 
Dann sollte man es auch ordentlich tun, und zwar als Befragung oder als Urabstim-
mung.  

Es geht immerhin um ein so wichtiges Thema wie die pflegerische Versorgung der 
Bevölkerung. Deshalb tritt an dieser Stelle das Demokratieverständnis hinsichtlich der 
Pflichtmitgliedschaft ein Stück zurück; es geht eben nicht um grundsätzliche Bürger-
rechte. sondern um die Sicherstellung einer Versorgung in einem ganz sensiblen Feld. 
Es geht um Berufsangehörige, die Pflichten haben. Da kommt jetzt eine Pflicht hinzu, 
und die wird in der Pflegekammer umgesetzt. 

Dr. Markus Mai (Landespflegekammer Rheinland-Pfalz): Kammerrecht ist Landes-
recht. Die Heilberufsgesetze der Länder sind in jedem Land etwas unterschiedlich ge-
regelt. Die Bundeskammern sind in der Regel keine Körperschaften des öffentlichen 
Rechts, sondern das sind entweder Arbeitsgemeinschaften, Vereine oder eine Kon-
struktion irgendwo dazwischen. 

Wir als Landespflegekammer Rheinland-Pfalz stehen schon jetzt in kontinuierlichem 
Austausch mit den – wie Sie es genannt haben, Herr Vorsitzender – Mikrokosmen der 
anderen Bundesländer. Wir sehen demnächst noch einen anderen Kosmos hinzukom-
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men, das wird Niedersachsen sein. Wir stehen also mit drei Ländern ganz eng in Kon-
takt. Die Bundesebene sucht eine noch breitere Legitimation, wenn sie sich mit Pflege 
unterhält, und da nimmt sie auch die Kammern gern in Anspruch, um sich darüber 
auszutauschen, wie sich die Pflege weiterentwickelt.  

Wir stehen dort im Dialog. Im nächsten Jahr werden wir, wenn alles so geht, wie wir 
uns das vorstellen, eine Anlaufstelle in Berlin haben. Wir werden dann auch im Lobby-
isten-Verzeichnis des Bundestages eingetragen sein. Dann werden wir auch als eine 
Art Vorläufer einer Bundeskammer – quasi eine Kammer in Gründung – gemeinsam 
firmieren. Wir werden die Interessen unserer Berufsangehörigen auch im Bund vertre-
ten. Wir öffnen das gerne für jede Kammer, die neu hinzukommen möchte. Wir entwi-
ckeln jetzt sozusagen die Grundregeln, und die anderen Länder sind herzlich eingela-
den, dann auch in die Bundeskammer dazuzukommen, um die Pflege stark zu ma-
chen. 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Herzlichen Dank. Ich danke den Sachverständigen 
für die Beiträge. Wir werden die Anhörung in der Dezembersitzung auswerten. Dann 
werden wir sicherlich zu einer Meinungsbildung kommen; dabei werden wir es uns 
nicht leicht machen. Sie haben in der heutigen Anhörung jedenfalls einen wichtigen 
Beitrag dazu geleistet. Nochmals herzlichen Dank. Die Sitzung ist geschlossen 

gez. Günter Garbrecht 
Vorsitzender 

Anlage 

06.12.2016/06.12.2016 
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Weitere Teilnehmer/-innen

Stellungnahme

Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände
der Freien Wohlfahrtspflege des Landes
Nordrhein-Westfalen
c/o Arbeiterwohlfahrt
Bezirksverband Mittelrhein e.V.
Andreas Johnsen
Köln

Uwe Hildebrandt 16/4349

Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Westliches
Westfalen e.V.
Lucy-Romberg-Haus
Claudia Bertels-Tillmann
Marl

vdek-Landesvertretung NRW
Dirk Ruiss
Düsseldorf

Wilhelm Rohe

16/4322
AOK Rheinland/Hamburg
Die Gesundheitskasse
Regionaldirektion
Städteregion Aachen - Kreis Düren
Waldemar Radtke
Aachen

Ulrich Pannen

Deutscher Berufsverband für
Altenpflege e.V.
Christina Kaleve
Wiehl

Bodo Keissner-Hesse
Dr. Thomas Kunczik

16/4353

Krankenhausgesellschaft
Nordrhein-Westfalen e.V.
Düsseldorf

Dr. Peter-Johann May
Lothar Kratz

16/4268
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Pflegerat NRW
Landesarbeitsgemeinschaft
c/o St. Christophorus-Krankenhaus
Luger Risse
Werne

Ludger Risse
Jens Albrecht

Thomas Kutschke
16/4348

Deutsche Gesellschaft für Fachkrankenpflege
und Funktionsdienste e.V.
Lothar Ullrich
Berlin

Erik Och 16/4340

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Landesbezirk Nordrhein-Westfalen
Sylvia Bühler
Jan von Hagen
Düsseldorf

Jan von Hagen
Maria Tschaut

16/4350

Bundesverband privater Anbieter sozialer
Dienste e.V.
Landesgeschäftsstelle NRW
Hans-Peter Knips
Düsseldorf

Hans Peter Knips
Anne Egidy-Voigtländer

16/4329

DBfK Nordwest
Herrn Vorsitzenden Martin Dichter
Hannover

Martin Dichter
Birge von Borstel
Christian Schwab

16/4343

Landespflegekammer
Martin Mai Geschäftsstelle
Rheinland-Pfalz (KdöR)
Mainz

Dr. Markus Mai 16/4345

Bundesverband für freie Kammern e.V.
Geschäftsstelle Kassel
Kai Boeddinghaus
Kassel

Daniel Buechner 16/4342

Prof. Dr. Frank Weidner
Leverkusen Prof. Dr. Frank Weidner 16/4344

Dr. Edith Kellnhauser
Mainz Dr. Edith Kellnhauser 16/4319

Präsident Deutscher Pflegerat
Andreas Westerfellhaus
Berlin

Burkhardt Zieger 16/4371

Pflegedirektion Universitätsklinikum Essen
Irene Maier
Essen

Irene Maier
Torsten Rantzsch

16/4337
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Jürgen Drebes
Bochum Jürgen Drebes 16/4325

Pflege-Selbsthilfeverband e.V.
Adelheid von Stösser
St. Katharinen

Ante Caljkusic 16/4339

Fachhochschule Bielefeld
Bereich Pflege und Gesundheit
Prof. Dr. Änne-Dörte Latteck
Bielefeld

Prof. Dr. Änne-Dörte Latteck ---

Prof. Dr. Hanika Heinrich
Deidesheim --- ---
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