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Landespflegekammer Niedersachsen: Teuer  
und mehrheitlich nicht gewollt 

Wenn es um die Errichtung einer Landespflegekammer geht, betonen die Befür-

worter solcher Kammern regelmäßig, dass sich eine breite Mehrheit der Pflegekräf-

te in einem Bundesland für eine solche Pflegekammer ausgesprochen hätte. Die 

agierenden Landesregierungen verschweigen aber zumeist, dass die Ergebnisse 

der Befragungen bei Licht betrachtet zu einem ganz anderen Resultat führen. Dies 

gilt auch für die niedersächsische Landesregierung und die anderen Befürworter 

einer niedersächsischen Landespflegekammer. Dieses Statement soll auf alles das 

hinweisen, was an Fakten vorliegt, und darüber aufklären, dass mit Pflegekammern 

Hoffnungen verbunden sind, die am Ende nur enttäuscht werden können. 

 

1. Landespflegekammern sind nicht von den Pflegekräften legitimiert 

1.1 Die niedersächsische Landesregierung beruft sich in einer Pressemitteilung vom 

15.03.2013 darauf, dass laut einer repräsentativen Umfrage 67% aller niedersäch-

sischen Pflegekräfte grundsätzlich für die Errichtung einer Landespflegekammer 

eintreten.
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Lediglich am Rande der Pressemitteilung wird erwähnt, dass lediglich 42% der 

Befragten eine Zwangsmitgliedschaft in solch einer Pflegekammer befürworten. 

Die Schlussfolgerung, die daraus gezogen wird, ist lediglich die, dass man „Dis-

kussionen“ mit allen Beteiligten führen müsse.  

Die Pressemitteilung des niedersächsischen Sozialministeriums verschweigt dar-

über hinaus noch andere harte Fakten.  

Laut dieser Umfrage liegt die Zustimmung zur Errichtung einer Landespflege-

kammer nämlich nur bei 19% aller Pflegekräfte, wenn ein monatlicher Zwangs-

beitrag in Höhe von 10 € bis 14 € erhoben wird. Genau solche Beiträge werden 

zurzeit in Rheinland-Pfalz angedacht. Jede vierte befragte Pflegekraft (24%) 

lehnt jegliche Beitragszahlung ab und 35% der übrigen befragten Pflegefach-

kräfte würden höchstens einen monatlichen Mitgliedsbeitrag von max. 5 bis 9 € ak-

zeptieren.  

Die behauptete Zustimmung von 67% existiert in Wirklichkeit nicht, denn die-

se ist nur dann gegeben, wenn die angedachte Landespflegekammer ohne 

Zwangsmitgliedschaft und ohne Zwangsbeiträge auskommt. Genau das ist in Nie-

dersachsen jedoch nicht geplant.  

In anderen Bundesländern verliefen bzw. verlaufen die Befragungen zur Errichtung 

von Pflegekammern ähnlich oder werden so vorbereitet, dass ähnlich verzerrte Er-

gebnisse zu erwarten sind. In Schleswig-Holstein wurden beispielsweise 1.170 von 
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insgesamt 25.468 Beschäftigen in Pflegeberufen befragt. Von diesen Befragten 

stimmten 617 Personen (knapp über 50 %) für die Errichtung einer Pflegekammer. 

Jedoch wurden in der Gruppe der 617 Befürworter auch diejenigen mitgezählt, die 

geäußert hatten, grundsätzlich für die Errichtung einer Pflegekammer zu sein, je-

doch nur dann, wenn dies nicht mit einer Zwangsmitgliedschaft und Zwangsbeiträ-

gen verbunden ist. In Berlin war es ein erheblicher Kraftakt das Thema Zwangs-

mitgliedschaft und Zwangsbeitrag überhaupt zum Gegenstand der Befragung zu 

machen. Viele Kammerbefürworter lehnten es rundheraus ab, im Rahmen der ge-

planten Befragung überhaupt über Zwangsmitgliedschaft und Zwangsbeitrag zu in-

formieren.  

Bewertung: Das Ergebnis der niedersächsischen Befragung ist unzureichend dar-

gestellt bzw. kommuniziert: Nicht die Mehrheit, sondern eine klare Minderheit 

der befragten Pflegekräfte befürwortet die Einrichtung einer Pflegekammer. 

Da die Errichtung der Pflegekammer seitens der Landesregierung durch die Zu-

stimmung der befragten Pflegekräfte legitimiert werden sollte und diese nicht vor-

liegt, wären die Aktivitäten der Errichtung bereits allein aus diesem Grunde einzu-

stellen.  

1.2 Ganz anders verlief die Umfrage unter den Pflegekräften in Hamburg. Bei einer re-

präsentativen Umfrage unter mehr als 1.100 Pflegekräften wurden den Befragten 

Ross und Reiter genannt. Den Pflegekräften wurde also gesagt, dass eine Pflege-

kammer vor allem Zwangsmitgliedschaft und Zwangsbeiträge für die Berufsträger 

bedeutet. Das Ergebnis war ebenso klar wie enttäuschend für die Kammerbefür-

worter. 48 Prozent der befragten Pflegekräfte lehnten die Errichtung einer solchen 

Zwangskammer ab. Lediglich 36 Prozent der befragten Pflegekräfte stimmten für 

die Errichtung der Kammer; 16 Prozent gaben keine Präferenz ab. 

1.3 Bewertung: Wenn es in einem Bundesland zu einer Mehrheit unter den befragten 

Pflegekräften für die Errichtung einer Pflegekammer kommt, so liegt die ganz of-

fensichtlich (auch) daran, dass den Pflegekräften im Rahmen der Befragung nicht 

die ganze Wahrheit gesagt wird. In allen Bundesländern mit (behaupteten) Mehr-

heiten für die Pflegekammererrichtung wurden Zwangsmitgliedschaften und 

Zwangsbeiträge verschwiegen. In Hamburg, wo mit offenen Karten gespielt wurde, 

fiel das Ergebnis dagegen eindeutig aus. Pflegekräfte wollen keine Kammern 

mit Zwangsmitgliedschaft und Zwangsbeiträgen. 

 

2 Warum sprechen sich unter anderem die UVN, der Arbeitgeberverband Pfle-

ge, der bpa, die Gewerkschaften und andere Verbände gegen die Errichtung 

von Landespflegekammern aus? 

2.1 Die dringlichsten Probleme in der Pflege wie die Verbesserung der Rahmenbedin-

gungen für eine qualitativ hochwertige Pflege und gute Arbeitsbedingungen kann 

eine Pflegekammer mangels dafür notwendiger rechtlicher Kompetenzen nicht lö-

sen. Im Gegenteil: Die Landespflegekammern werden sich mangels eines klar ab-

gegrenzten Aufgabengebiets regelmäßig in einem Konkurrenz- und Abgrenzungs-

verhältnis zu anderen Trägern hoheitlicher Aufgaben befinden (Bundes- und Lan-

desgesetze, Richtlinien, Verordnungen und Vereinbarungen sowie die Prüforgane 

MDK, Heimaufsichtsbehörden et cetera). Diese Kompetenzrangeleien führen je-

doch nicht zu einer Verbesserung von Qualität, Ansehen und Arbeitsbedingungen 

in der Pflege, sondern allein zu einem Bürokratiezuwachs.  

2.2 Unter diesem Bürokratiezuwachs werden nicht nur die Pflegekräfte leiden, sondern 

auch die Einrichtungen, die sich noch mehr externen Kontrollen ausgesetzt sehen 

und ihre Mitarbeiter/-innen zukünftig bei der Erfüllung der Kammervorgaben (unter 

anderem Meldepflichten, Fort- und Weiterbildungspflichten) unterstützen müssen. 

Ebenso wird der Kampf um die besten Pflegekräfte zukünftig wohl auch über die 

Erstattung von Zwangsbeiträgen geführt werden, was letztlich nur eine Belastung 

für die Arbeitgeber darstellt.  
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3 Fazit 

Pflegekammern werden die Erwartungen der Befürworter nicht erfüllen. Der Stel-

lenwert der Pflegeberufe innerhalb der Gesellschaft steigt nicht dadurch, 

dass die Berufsträger Zwangsmitglieder einer Pflegekammer werden. Die 

Kammerbefürworter sollten aufhören, den einzelnen Pflegekräften zu suggerieren, 

dass sie in ihren Einrichtungen allein dadurch, dass sie Zwangsmitglieder einer 

Pflegekammer sind, ein höheres Ansehen genießen werden. Am Ende werden es 

die Einrichtungsträger sein, die mit den enttäuschten Hoffnungen der Pflege-

kräfte konfrontiert sein werden. Eine im Ergebnis kompetenzlose Pflegekammer 

wird aber zwangsweise zu solch enttäuschten Hoffnungen führen.  

Sollte es zur Errichtung von Landespflegekammern kommen, wird die Politik sogar 

noch die Möglichkeit haben, Forderungen, die auf eine Verbesserung der Rah-

menbedingungen in der Pflege abzielen, unter Hinweis auf die Selbstverwaltung in 

der Pflege von sich zu weisen. Ob das im Sinne der Kammerbefürworter ist, darf 

bezweifelt werden.  

Der Arbeitgeberverband Pflege und der bpa setzen sich für eine Verbesse-

rung der Rahmenbedingungen in der Pflege ein. Die kann aber nur durch 

solche Maßnahmen geschehen, die wirklich den Pflegebedürftigen zugute-

kommen, wie beispielsweise zusätzliches Personal oder verbesserte Ausbil-

dungen. Eine Pflegekammer kann dies nicht leisten.  

 


