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6In format ionen  zur  P f legekammer  in  NRW

Die Kammerdiskussion in Deutschland ist noch lange nicht beendet. Nachdem sich die 

Pflegekräfte in Niedersachsen 2020 gegen ihre Kammer entschieden haben, taten dies 

jetzt ihre Kolleg*innen aus Schleswig-Holstein. Ende März 2021 stand das Abstimmungs-

ergebnis nach einer Befragung aller Pflegekräfte im gesamten Bundesland fest. Von 

23.579 Pflegekammermitgliedern in Schleswig-Holstein beteiligten sich 17.747 an der  

Abstimmung. 15.942 oder 91,7 % wollen, dass die Pflegekammer abgeschafft wird und 

nur 1.805 oder 8,23 % halten an ihr fest. Nun muss die Schleswig-Holsteinische Landes-

politik entscheiden, was sie mit diesem eindeutigen Votum macht. ver.di sieht in dem  

Abstimmungsergebnis einen klaren Auftrag an die dortige Landespolitik, die Pflegekam-

mer schnellstmöglich abzuwickeln.

Jetzt müssen die NRW-Pflegekräfte entscheiden!

ver.di fordert die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalens anlässlich des 
eindeutigen Votums der Pflege in  
Schleswig-Holstein erneut auf,  
die politischen Voraussetzungen für  
eine Vollbefragung zu schaffen. 

Martin Koerbel-Landwehr, Vorsitzender  

des ver.di Landesfachbereichs Gesundheit  

und Soziales NRW 

D i e  Pfleg ek räf te  in  

S c hleswig -H olste in  

w ollen  k e ine  Pflegekammer  –  

91 ,7  Proz ent  s ind  für  Auflösung  

»
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Und was passiert in NRW?

Nordrhein-Westfalens Regierungsparteien scheinen unbeein-

druckt. Weder von CDU- noch von FDP-Politiker*innen hören 

wir Stimmen zum Aus der beiden Pflegekammern. Lediglich 

der Errichtungsausschuss für eine Pflegekammer in NRW 

äußerte sich dazu. Er bewertet das »selbstbestimmte« Votum 

der Pflegekräfte in Schleswig-Holstein in den sozialen Medien 

spannenderweise zunächst als »Fortschreibung der Fremd- 

bestimmung« und ergänzte einen Tag später: »Der Errichtungs-

ausschuss bedauert die Reaktion der Pflegenden in Schleswig-

Holstein. Wir in NRW wollen daraus lernen und nach unserem 

Motto: Zuhören, Verstehen, Akzeptieren, Handeln.«  

Auch wenn das Motto des Errichtungsausschusses auf 

»Handeln« ausgelegt ist, seine gesetzliche Aufgabe ist eine 

andere. Er ist ein von der Politik eingesetztes, und kein ge-

wähltes Gremium. Er besteht aus 19 Mitgliedern, die sich 

einen vierköpfigen Vorstand gewählt haben. Zu den Aufga-

ben gehört in erster Linie die Vorbereitung und Durchführung 

der Kammerwahlen in NRW. Dabei ist die Registrierung aller 

Pflegefachkräfte in NRW von zentraler Bedeutung. Die Arbeit 

des Errichtungsausschusses endet mit der ersten Kammer-

versammlung, die für April 2022 geplant ist. Nur für dieses 

Aufgabenspektrum hat der Errichtungsausschuss ein Mandat.

NRW setzt auf Aufschubfinanzierung
Konsequenzen aus den Erfahrungen der beiden Nordländer 

zu ziehen, ist Aufgabe der Politik in NRW. Hier scheint jedoch 

die Einschätzung vorzuherrschen, dass man aus den Fehlern 

lernen könne, die bei der Errichtung der Pflegekammern in 

Niedersachsen und Schleswig-Holstein passierten. Im Gegen-

satz zu Niedersachsen und Schleswig-Holstein garantiert das 

nordrhein-westfälische Pflegekammerrecht eine Anschub- 

finanzierung in Höhe von 5 Millionen Euro durch das Land. 

Die Pflegekräfte müssen so nicht ab Beginn für die volle Fi-

nanzierung ihrer Kammer bezahlen. Sicherlich wird an dieses 

Aufbaubudget und zu erwartende moderate Kammerbeiträge 

die Hoffnung geknüpft, dass damit ein Aufbegehren der  

Pflegekräfte gegen eine Pflichtmitgliedschaft vermieden wür-

de. In Niedersachsen war genau das eingetreten. Dort hatte 

sich der Widerstand gegen die Kammer an den hohen Pflicht-

beiträgen entzündet. Und aus Schleswig-Holstein ist von der 

noch amtierenden Pflegekammerpräsidentin zu hören, dass 

die fehlende Anschubfinanzierung durch das Land der zentra-

le Fehler gewesen sei. Der grundsätzliche Fehler ist eher, den 

Pflegekräften nicht zuzuhören und nicht zu verstehen, dass 

die Kammer nicht als Angebot für eine Lösung der Probleme 

in der Pflege wahrgenommen wird. 

Einem Votum der Pflege in NRW vertrauen

Das in NRW zuständige Gesundheitsministerium und die Lan-

desregierung schweigen zur Vollbefragung der Pflegekräfte 

in Schleswig-Holstein. Die Politik aber ist es, die das Heft des 

Handelns in der Hand hält. Von der Landesregierung erwar-

ten wir, dass sie aus den Ergebnissen der Befragung in Schles-

wig-Holstein ihre Schlüsse für NRW zieht. Wenn sich in einem 

Bundesland 91,7 Prozent der beruflich Pflegenden gegen 

eine Kammer aussprechen, darf das in Nordrhein-Westfalen 

nicht folgenlos bleiben. Politik für Pflegekräfte ist nur dann 

glaubwürdig, wenn sie den Mut hat, diese in eigenen An-

gelegenheiten auch mitentscheiden zu lassen. ver.di fordert 

vor diesem Hintergrund die Landesregierung erneut auf, die 

Selbstbestimmung der Pflegekräfte ernst zu nehmen und die 

politischen Weichen für eine Vollbefragung zu stellen. 

Und was sagen Pflegekräfte aus NRW?

»

»

»

»
»

Wenn Politik es ernst meint mit der 
Wichtigkeit, die unsere Berufsgruppe 
hat, soll sie es jetzt zeigen und alle 
Pflegekräfte in NRW fragen, ob sie eine 
Pflegekammer wollen oder nicht. 
Silke Behrendt, Altenpflegerin

Ich erlebe schon im dritten Ausbildungs-
jahr, was alles schief läuft im Kranken-
haus. Das wird keine Pflegekammer  
ändern, vor allem keine, die den Pflegen-
den aufgedrückt wird, ohne sie zu fragen, 
ob sie überhaupt eine wollen. Und mich 
als Azubi komplett ausschließt!
Jurek Macher, Auszubildender zum Gesundheits- 

und Krankenpfleger

Ich fühle mich als Pflegekraft nicht ernst-
genommen, wenn anscheinend der Gedan-
ke vorherrscht, dass ich meine Position zur 
Pflegekammer ändere, weil ich am Anfang 
weniger zahlen muss!
Thomas Zmrzly, OP-Pfleger

Pflege hat andere Probleme als die Errich-
tung einer Kammer. Wir brauchen mehr 
Personal und keine Scheinlösungen!
Angelika Juhr, Krankenschwester 

Wir brauchen keine weitere Fremd- 
bestimmung, sondern eine Politik, die  
die Versorgung kranker, alter und behinder-
ter Menschen als Inbegriff des Rechts auf 
Menschenwürde sieht. 
Marion Krohn, Altenpflegerin




