
 

Sehr geehrter Ministerpräsident Stephan Weil, 

sehr geehrte Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung Dr. Carola Reimann, 

sehr geehrter Bundesminister für Gesundheit Jens Spahn, 

sehr geehrter Pflegebeauftragter der Bundesregierung Andreas Westerfellhaus, 

sehr geehrte Abgeordnete des niedersächsischen Landtages, 

 

Anmerkung zum Brandbrief Pflege 

 

„Solidarisierung mit der Pflegekammer Niedersachsen - Keine Einmischung in die 

Selbstverwaltung der Pflege“ 

Solidarisierung mit der Pflegekammer Niedersachsen bedeutet die Wünsche der Mehrheit 

von Pflegefachkräften zu ignorieren, ihre Stimmen, ihre Person nicht für voll zu nehmen.  

Wenn ein kleines Grüppchen von Pflegefachkräften sich zu einer Kammer 

zusammenschließt (ist dies keine Selbstverwaltung) und sich dann als Elite und Sprachrohe 

für eben alle aus dieser Berufsgruppe ausgibt, ihre Mitglieder aber nur unter Zwang und 

Androhung von Sanktionen zusammen bekommt – ist das ein Verhalten, dass im Lexikon 

als Diktatur definiert wird.  

[Def.: (2) autoritärer Zwang, den eine Einzelperson, eine Gruppe oder Institution auf andere 

ausübt] 

mit großer Besorgnis nehmen wir, die unterzeichnenden Personen, die derzeitige Situation der Pflege 

in Deutschland wahr und ebenso die jüngste Entwicklung und Unterstützung zur Etablierung der 

Pflegekammer Niedersachsen. 

Mit großer Besorgnis nehmen fast alle Pflegefachkräfte, die Entwicklung der Pflege in den letzten 

30 Jahren, einschließlich der jetzigen Situation der Pflege in Deutschland, wahr.  

 

Unser Beruf ist ein machtpolitischer Spielball vieler verschiedener Interessenvertretungen. 

Das ist korrekt. 

Nur wenige Personen des politischen und öffentlichen Lebens in entscheidenden Funktionen 

interessieren sich für eine fachliche und professionelle Pflege, geschweige für eine Pflege, die 

selbstbestimmt ihre Geschicke in die Hand nimmt und an Entscheidungen teilhat. 

Kann man so stehen lassen.  

Hier wäre allerdings eine freiwillige Einrichtung wie die Pflegendenvereinigung eine wirkungsvolle 

und demokratische Wahl, da diese alle in der Pflege tätigen anspricht und vor allem auch bei den 

wirklichen Problemen Einfluss nehmen kann.  

Das war in den letzten Jahren besonders beim Aufbau und bei der politischen und monetären 

Unterstützung der Pflegekammer Niedersachsen zu erkennen. Mit den ersten Beitragsbescheiden 

entwickelte sich ein Kampf gegen die Pflegekammer. Dabei stehen offensichtlich Eigeninteressen im 

Vordergrund, für deren Zielerreichung das Kammerthema schamlos missbraucht und ausgenutzt 

wird. 



 

Das ist einfach nicht wahr. Es war ja eine politische Entscheidung die Pflegekammer in 

Niedersachsen einzurichten, obwohl schon vorher ca. 10.000 Stimmen von Pflegekräften „NEIN – 

zur Pflegekammer Niedersachsen“ abgegeben wurden. Auch hat sich die Politik nicht von der 

späteren (2018) Online-Petition mit über 44.199 Stimmen (aus Nds.) gegen eine Pflegekammer, 

beeindrucken lassen. Und die Beitragsbescheide sind und waren nie der Auslöser der Stimmen 

gegen die Pflegekammer – auch wenn diese unverschämt sind.  

Das einzige was hier mal wieder schamlos missbraucht und ausgenutzt wird sind die Pflegekräfte. 

 

Es war von Anfang an abzusehen, dass der destruktive Kampf gegen die Pflegekammer in 

Niedersachsen keine Gewinner hervorbringen würde. 

Einen Kampf für seine individuellen Rechte als destruktiv zu bezeichnen, dass benötigte keinen 

weiteren Kommentar – das sagt alles über den Schreiber aus.  

Keiner wird Vorteile von einer Abschaffung oder Schwächung der Pflegekammer haben. 

*1 Das stimmt auch nicht, wie kann es zum Beispiel sein, dass ehemalige Pflegekräfte 

zwangsverkammert werden, obwohl sie in einem Bereich arbeiten, in dem eine Ausbildung zur 

Pflegefachkraft überhaupt keine Rolle spielt. Und das sind keine Einzelfälle.  

Aber auch die in der Pflege aktiven Fachpflegekräfte sehen keine Vorteile in der Pflegekammer, da 

sie weder an den schlechten Arbeitsbedingungen noch an der schlechten Vergütung was ändern 

können. 

 

Eine toxische Stimmung und Atmosphäre ist entstanden sowie Spaltung und Polarisierung innerhalb 

der Pflege. 

Stimmt! 

 

Diese Entwicklung kann man nicht alleine der Pflegekammer vorwerfen.  

Doch, zum größten Teil. 

Mit der Gründung der Pflegekammer wurde von verschiedenen Interessenvertretungen aus 

machtpolitischen Gründen der Kampf gestartet. Es hat sich eine starke Entsolidarisierung innerhalb 

der Pflege entwickelt. 

Zum Thema Verschwörungstheoretiker: Verschwörungstheorien sind abstrus: Sie vermischen 

Fakten mit erfundenen Behauptungen und bauen auf stereotypen Feindbildern auf. Dabei richtet 

sich ein übersteigertes, irrationales Misstrauen gegen eine bestimmte Gruppe 

Am Anfang jeder Verschwörungstheorie steht das Misstrauen zwischen zwei gesellschaftlichen 

Gruppen. Dieses Misstrauen steigert sich zu einem Verschwörungsglauben, der davon ausgeht, 

dass sich eine Gruppe gegen eine andere Gruppe verschworen hat, um ihr zu schaden. 

Der Ausgangspunkt jeder Verschwörungstheorie ist eine Geheimgesellschaft, der man böse 

Machenschaften und schreckliche Vorhaben unterstellt. Das bildet die These, die über der 



 

Verschwörungstheorie steht. Alles, was die These stützt, tragen die Autoren der Theorie 

zusammen. Was der These widerspricht, lassen sie schlicht unter den Tisch fallen. 

 

Diesen Vorwurf muss man angesichts der Entwicklungen in Niedersachsen erheben. Es fehlte 

überwiegend an einer politischen Unterstützung aus der Politik für eine starke pflegerische 

Berufsgruppe. Die fehlende Anschubfinanzierung und die fehlende aktive politische Begleitung im 

Aufbau der Pflegekammer in Niedersachsen war ein eklatanter Fehler der Landesregierung. 

Dies hätte am Widerstand der Pflegekräfte aber nichts geändert! 

Leider ist es nicht ausreichend gelungen, die komplizierte Sachlage um die Kammerbildung durch 

eine transparente und verständliche Informationspolitik mit der Kollegschaft zu teilen. 

Das ist halt so, wenn man versucht Pech als Gold zu verkaufen. 

 

Zur Historie der Pflegekammer gehört aber auch, dass sich in Niedersachsen bereits 1998 der 

Förderverein gründete. Anfang 2010 wurden im Landtag zwei Anträge zur Pflegekammer gestellt. 

Seit Jahren berichtet die einschlägige Fachpresse und seit Jahren gibt es die politische Diskussion. 

Von den, auch durchaus positiven Ansätzen und Inhalten von 1998, ist in der jetzigen Kammer 

nichts übergeblieben. 

Das Ganze war und ist ein langfristiger und demokratischer Prozess und eine historische Chance für 

die Berufsgruppe. 

 

Die Pflegekammer Niedersachsen ist als demokratisch legitimierte berufspolitische Vertretung aller 

rund 90.000 niedersächsischen Pflegefachpersonen am 1. Januar 2017 errichtet worden.  

Unter Zwang und gegen den Willen der Mehrheit von Pflegekräften! Wie kann man mit so etwas 

auch noch prahlen? 

Als größte Heilberufekammer in Niedersachsen soll sie die Interessen der Pflege mit starker Stimme 

in die Entscheidungsprozesse der Pflege- und Gesundheitspolitik einbringen. 

Da die Pflegekammer eben nicht die Mehrheit der Pflegekräfte vertritt, ist es nur die Stimme von 

kleinen Grüppchen und dem DBfK der seine Fälle davon schwimmen sieht. 

 

Mit der Einrichtung der Pflegekammer werden dem Berufsstand damit substanzielle Mitgestaltungs-

rechte bei der näheren Ausgestaltung und Anwendung des Berufsrechts übertragen. Das 

Kammergesetz für die Heilberufe in der Pflege (PflegeKG) legitimiert und verpflichtet die 

Berufsgruppe, wesentliche Aufgaben in der politischen und qualitativen Gestaltung der 

Berufsausübung zu übernehmen und durch die demokratischen Strukturen haben die Mitglieder der 

Kammer die Möglichkeit, die Ausgestaltung mitzubestimmen. 



 

 

Damit sie das können, wurden ihnen Rechte (z.B. Wahl und Kandidaturrechte, ...) und Pflichten (z.B. 

Beitragszahlung) auferlegt. 

Bis heute ist es den Organisationen und Verbänden der Pflege trotz intensiver und guter Arbeit nicht 

gelungen, der Pflege das nötige Gewicht im Gesundheits- und Pflegewesen zu verleihen. Der 

Pflegekammer als Körperschaft des öffentlichen Rechts werden hoheitliche Aufgaben durch die 

Gesetzgebung zuteil. 

Siehe *1 

Dies ist aus unserer Sicht unabdingbar und im Hinblick auf die derzeitigen und zukünftigen 

Herausforderungen nicht verhandelbar. Denn gesellschaftlich ist u.a. das Hinwirken auf eine 

wirksame pflegefachliche Versorgung der Bürgerinnen und Bürger und die Unterstützung von 

Maßnahmen der Prävention, Kuration, Rehabilitation und Palliation von hochgradiger Bedeutung. 

Diese Aspekte wurden in den aktuellen politischen Debatten leider vollständig ausgeblendet. 

 

Gerade mit Blick auf die extrem knapp werdende Ressource Pflegefachperson, der zunehmenden 

Chronizität und Morbidität und der demografischen Entwicklung ist es unumgänglich, die Position 

der Pflegefachperson - auch gerade im nichtstationären Bereich - neu zu überdenken und eine 

andere, neue Rolle in den präventiven, kurativen und rehabilitativen Bereichen zu finden und 

einzunehmen. Innerhalb von Europa ist Deutschland das Schlusslicht hinsichtlich des professionellen 

Status von Pflegefachpersonen. Mittlerweile belächeln die Länder rund um Deutschland den Status 

der beruflichen Pflege hierzulande. Wir leisten es uns, die Potenziale beruflicher und fachlicher 

Pflege nicht zu nutzen und sie mit Helfern und Helferinnen gleichzusetzen. Wenn es uns nicht gelingt, 

die berufliche Pflege in einem korporatistischen Gesundheitssystem strukturell zu verankern, wird 

diese Berufsgruppe überflüssig gemacht. Es sollte uns zu denken geben, wenn nur 6% der Personen 

mit Schulabschluss sich vorstellen können, einen Pflegeberuf zu ergreifen. Eine Pflegekammer hat die 

Aufgabe, die Pflege zu professionalisieren, an der Qualitätsentwicklung und Entwicklung einer 

zukunftsgerichteten Gesundheitsversorgung mitzuwirken. 

Das sich in der Pflege etwas ändern muss, sollte spätestens jetzt jedem klar.  

Nur ist eine Pflegekammer nicht das passende Instrument dazu, sie könnte auf viele 

Ausbildungsinteressierte auch eher abschreckend wirken. Müssen sie doch bedenken das sie, 

selbst bei einem Berufswechsel, immer noch der Pflegekammer mit all ihren Kammergesetzen 

unterstellt sind. (Sofern sie im neuen Beruf Inhalte ihrer Ausbildung verwenden können – und das 

legt die Pflegekammer recht großzügig für sich aus) 

 

Wir benötigen für eine Aufrechterhaltung der Pflege als Beruf eine Pflegekammer! Eine 

Selbstverwaltung! 

Nein. 

Ohne Pflegekammer wird es diese Entwicklung in Richtung Professionalität nicht geben. 



 

Bei so viel irrationaler Anmaßung, fällt mir nichts zu ein.  

Es gilt nun, die Interessen der Pflege und deren Beitrag für das Gemeinwohl innerhalb des 

Gesundheits- und Pflegewesens endlich anzuerkennen und es auf Augenhöhe sichtbar zu machen. 

Die bisherigen Formen der Interessensvertretungen haben es bislang nicht geschafft, die Interessen 

der beruflichen Pflege und deren Stellenwert unter den Gesundheits- und Heilberufen auf 

Augenhöhe zu positionieren. 

In einem korporatistischen Gesundheitssystem gibt es unserer Ansicht nach keine Alternative zur 

Pflegekammer. 

 

Pflege benötigt dringend mehr Entscheidungssouveränität. 

 

Eine freiwillige Vereinigung kann in diesem Kontext keine Alternative zur Pflegekammer sein, da die 

Standesaufsicht, Standesförderung und Standesvertretung auf Grund der fehlenden Legitimation 

durch eine fehlende Pflichtmitgliedschaft nur sehr eingeschränkt möglich sind. 

Nur die Pflegekammer ist derzeit demokratisch legitimiert und mandatiert, die Pflege als 

gesellschaftlich beauftragte Expertise und als Berufsstand zu vertreten. 

Die Pflegekammer mag legitimiert sein, jedoch nicht demokratisch! 

Mit einer Beitragsfreiheit wird die Kammeridee ad absurdum geführt, da die Abhängigkeit von einer 

staatlichen Kassenlage, den politischen Machtverteilungen (und dem politischen Gutdünken) nicht 

nur eine unsichere finanzielle Planungsgrundlage bieten, sondern die unmittelbare Gefahr von 

Abhängigkeiten in der Meinungsbildung entstehen. Ebenso dürfte es den Bürgerinnen und Bürgern 

schwer zu vermitteln sein, dass die Bezuschussung einer Interessenvertretung und eines 

Berufsstandes durch Steuergelder zumutbar ist und andere berufsständische Interessenvertretungen 

nicht gleiche Ansprüche anmelden. 

Die Befürworter der Pflegekammer sind so fanatisch in ihrem Pflegekammerglauben, dass sie die 

Vorteile einer freiwilligen Pflegendenvereinigung weder erkennen noch begreifen können. 

 

In der politischen Diskussion wird die Wahrnehmung der beruflichen Belange derzeit auf die 

Eigeninteressen der Berufsgruppe beschränkt. 

Mit der Errichtung einer Pflegekammer sollen „legitime öffentliche Aufgaben“ im Sinne des 

Allgemeinwohlbelangs wahrgenommen werden. 

Und damit muss und soll die tatsächliche und vorrangige Interessenvertretung im Sinne der 

Allgemeinheit erfolgen. Hierzu braucht es die institutionalisierte Einbindung der Berufsgruppe in 

Gesetzgebungsprozesse und in die Ausgestaltung untergesetzlicher Normgebungen. 



 

Es braucht eine Standesförderung, mit dem Anspruch zur Förderung und Entwicklung der 

Professionalisierung und des Berufsverständnisses, aber auch für die Ausformulierung der Wege und 

Ziele von Fort- und Weiterbildung. 

Des Weiteren übernimmt die Pflegekammer im Rahmen einer Standesaufsicht die Entwicklung einer 

Berufsordnung und die Überwachung der Berufspflichten. 

Zusammenfassend heißt das, die Pflege stellt sich der beruflichen und ethischen gesellschaftlichen 

Verantwortung und bringt ihre Expertise für eine qualitativ hochwertige und zielführende 

Entwicklung der Pflege für die zukünftigen Herausforderungen ein. 

 

Ebenso darf gesellschaftlich und in den politischen Überlegungen auch die Rolle der Pflegekammer 

als Auskunftstelle für Patienten, Angehörige und Einrichtungen, an die Beschwerden gegen 

Pflegepersonen gerichtet werden können, nicht unterschätzt werden! 

Mit dieser Aufgabe stellt sich die Berufsgruppe der fachlichen und gesellschaftlichen Verantwortung 

in Form eines partnerschaftlichen Austauschs und drückt ihren klaren Willen zu Fachlichkeit und 

Professionalisierung, d. h. zu einer anerkannten und sicheren Pflege aus. 

 

Dafür braucht es eine wirkliche und ehrliche politische Unterstützung, die nicht allein auf Resultate 

von Evaluationen verweist, deren Ergebnisse bereits methodisch anzuzweifeln sind. Auch eine 

Vollbefragung ist zum jetzigen Zeitpunkt ohne Wert! 

 

Politische Unterstützung heißt, nicht den machtpolitischen Spielen der üblichen Lobbyisten allein 

Gehör zu schenken, sondern zu realisieren, dass ohne eine Selbstverwaltung der Pflege die Zukunft 

dieser Berufsgruppe in Deutschland in Gefahr ist. 

 

Die Infragestellung der pflegerischen Selbstverwaltung in Form einer Pflegekammer ist aus den 

genannten Gründen für uns indiskutabel. 

 

Auch eine Vollbefragung ist zum jetzigen Zeitpunkt ohne Wert! 

Wer gute Pflege will, muss deren Professionalität fördern! 

In den vorrangegangenen Absätzen waren die üblichen, zwar Pflegerelevanten aber nicht 

Pflegekammer spezifischen Floskeln zu lesen. Aber auch Ausdrücke wie „ethischen 

gesellschaftlichen Verantwortung“ - solche Ausdrücke zu benutzen und zeitgleich Pflegekräfte 

gegen ihren Willen in eine Pflegekammer zu erpressen ist schon ist schon recht widersprüchlich. 

Auch das die individuelle Freiheit einer jeden Pflegekraft in den Augen der Verfasser „indiskutabel“ 

ist, ist schon fast beängstigend. Ebenso zeigt der Satz „Auch eine Vollbefragung ist zum jetzigen 



 

Zeitpunkt ohne Wert!“, dass die Interessen und der Wille der Mehrheit von Pflegekräfte hier für 

die Verfasser eben „Ohne Wert“ sind. Und das soll eine Vertretung für Pflegekräfte sein? 

Wer sich heute nicht für eine Pflegekammer ausspricht, verhindert im internationalen Jahr der Pflege 

und Hebammen (Nursing now) die zukünftigen Entwicklungschancen der Pflege. 

Die Berufsgruppe muss auch in Deutschland endlich die Potentiale des Pflegeberufs hervorheben und 

ihren Stellenwert sichtbar machen. 

 

Wir appellieren deshalb an alle politischen Entscheidungstragenden und an alle Kolleginnen und 

Kollegen, eine Pflegekammer zu wollen [Wir appellieren …  zu wollen ???] und zu unterstützen, 

gleichzeitig aber auch alle anderen für eine positive Entwicklung unserer Berufsgruppe so wichtigen 

Handelnde, wie Gewerkschaften, Berufsverbände und Privatinitiativen mit ins Boot zu holen, um 

gemeinsam eine starke und positive Entwicklung in und für unseren Beruf zu erreichen! 

Hier wäre wieder die Pflegendenvereinigung zu erwähnen, die all das Geforderte vereinigt. 

Pflege ist bunt und vielfältig. Pflege ist systemrelevant. 

 

Deshalb muss es im Sinne der zukünftigen Pflege lauten 

Solidarisieren anstatt polarisieren. 

Bitte nehmen Sie unsere Sorgen ernst und unterstützen Sie unser Anliegen. 

 

Dem Abschlussszenario gibt es nichts hinzuzufügen. 

 

Liebe Politiker, ein großer Teil von uns geht seit Jahren für bessere Pflege auf die Straße, schreibt 

Politiker an, versucht die Bevölkerung für das Thema zu sensibilisieren.  

Die Pflegekammer in Niedersachsen mag ja gut gemeint gewesen sein aber das waren 

Oppenheimers Forschungen wohl auch.  

Wir Pflegekräfte haben immer wieder versucht auf die katastrophalen Zustände in 

Pflegeeinrichtungen aufmerksam zu machen und wurden ignoriert. Jetzt, in Zeiten des 

Coronavirus, zeigt sich wie gesundheitsgefährdend die Zustände für Pflegekräfte und zu Pflegende 

sind. Was versäumt wurde und das Gewinnmaximierung auf dem Rücken von Pflegekräften und 

Gepflegten letztendlich für alle lebensbedrohlich sein wird.  

Bitte glauben Sie nicht, dass wir Pflegekräfte die Pflegekammer sind, im Gegenteil, die 

Pflegekammer könnte für viele Pflegekräfte das i-Tüpfelchen sein was zum Berufsausstieg führt. 

Ebenso ist die Pflegekammer auch kein Anreiz für Ausbildungsinteressierte.  

Der Brandbrief Pflege entspricht nicht der allgemeinen Meinungslage von ganz normalen 

Pflegekräften. Man muss sich nur die Unterschriftenliste ansehen, die wenigsten sind normale 

Pflegekräfte von der Basis.   

Wenn man aktuell den Politikern in den Medien zuhört und wie sie sich in ihren Anerkennungen 

für Pflegekräfte überschlagen ….  



 

Liebe Politiker, Anerkennung kann man am besten Ausdrücken, wenn man die Wünsche der 

Pflegekräfte auch respektiert. Gegen den eigenen Willen in eine Pflegekammer gezwungen zu 

werden gehört nicht dazu. Alles andere straft die situationsbedingten Lobpreisungen der Politiker 

an die Pflegekräfte nur Lügen. 

 

Liebe Politiker, zeigt Eure Wertschätzung der Pflegekräfte, in dem ihr die Zwangsmitgliedschaft 

abschafft. Überlasst den Pflegekräften die Entscheidung ob sie in eine Kammer möchten oder 

nicht! 

 

LG 

Das Team von Pflege-Aufstand Hildesheim 


