
05.06.2020 

Offener Brief an alle redaktionellen Medienvertreter 

(den Volksvertretern der SPD, CDU, FDP und die Linke in Niedersachsen zur Ansicht) 
(Die Grünen haben unsere Forderungen als Berufsgruppe bisher ignoriert und wir sehen daher kaum Hoffnung, dass diese Partei sich für 

unsere Interessen einsetzt, wir lassen uns aber gerne vom Gegenteil überraschen)   

 

Wir, die Pflegekräfte brauchen ihre Unterstützung! 

Die lang ersehnte Vollbefragung zu Pflegekammer in Niedersachsen soll nun stattfinden.  

Dies wäre eigentlich ein Grund zu Freude. ABER, es wurde uns eine klare Fragestellung versprochen 

ob wir eine Pflegekammer möchte oder nicht. 

Leider ist die Frage jedoch so verfasst, dass der Eindruck entsteht es ginge nur um die 

Beitragsfreiheit. Dies ist aber nicht so! 

 

Die Pflegekräfte sind auf die Straße gegangen, haben unermüdlich gekämpft und endlich, Anfang des 
1Jahres, die definitive Zusage einer Vollbefragung, ob die Kammer bleiben soll oder nicht, erhalten. 

Alles was danach kam wahr ein Trauerspiel politischen Kalküls, welches sich am deutlichsten in der 

manipulativen Fragestellung zeigt. 

 

Die versprochene „klare“ Fragestellung lautet : 2 “ Wünschen Sie sich für die Zukunft eine 

beitragsfreie Pflegekammer in Niedersachsen?“  

 

Beantwortet man diese Frage mit „NEIN“ muss man ja befürchten das es eine beitragspflichtige 

Pflegekammer geben wird. Dem ist nicht so, laut 1Frau Reimann bedeutet dieses „NEIN“ das man 

gegen eine Pflegekammer ist.  

 

Vor dem Hintergrund, dass die Pflegekammer immer wieder geäußert hat das ihr die Beitragspflicht 

für ihre Unabhängigkeit wichtig ist, hat man selbst als informiertes Zwangsmitglied ein ungutes 

Gefühl bei der Beantwortung der Frage.  

 

Das Vertrauen in die Politiker und deren Aussagen wurde durch das ausbooten des Beirates auch 

nicht gerade gefördert. 3Der von der Politik eingeladene Beirat aus Kammerkritikern wurde weder 

ernsthaft mit in Entscheidungen einbezogen noch angemessen informiert, so dass er schließlich  

diese Position verlassen musste um nicht als politisches Statist-Instrument herzuhalten. 

 

Letztendlich ist es aber nun so, die Vollbefragung ist gestartet und die Pflegekräfte, die gerade jetzt 

sehr eingespannt sind, müssen über die Fragestellung und ihre Bedeutung informiert werden.  

Es ist kein Zeichen von Wertschätzung eine, von der Politik medienwirksam als systemrelevant  

betitelt, Berufsgruppe so hinter das Licht zu führen. 

 

Es wäre schön wenn Sie einen Artikel oder digitalen Medienbeitrag  zu diesem Thema veröffentlichen 

könnten, und so, zu einer Richtigstellung und/oder Verdeutlichung der Situation beitragen könnten. 

 

Uns ist bewusst das Medien, insbesondere das Fernsehen, einen gewissen zeitlichen Vorlauf für die 

Programmgestaltung brauchen. Jedoch ist die Befragung schon gestartet und die Zeit spielt gegen 

uns Pflegekräfte. Die Möglichkeit von Pflegeeinrichtung zu Pflegeeinrichtung zu gehen um Infoflyer 

zu verteilen oder eine Infostunde anzubieten ist zurzeit nicht möglich.  
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Gerne stehen ihnen aber auch Pflegekräfte als Ansprechpartner zur Verfügung. Das Pflegebündnis 

Niedersachsen setzt sich aus vielen engagierten Gruppen aus ganz Niedersachsen zusammen, von 

denen bestimmt auch eine Gruppe in ihrer Nähe aktiv ist. 

Der folgende Text enthält die meisten wichtigen Informationen für Pflegekräfte zur Vollbefragung. 

Wenn sie diese Informationen einbinden oder auch für sich alleine veröffentlichen könnten wäre das 

super nett. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Die Vollbefragung der Pflegekräfte zur Pflegekammer ist gestartet! 

Die Zugangscodes werden erst seit 03.06.2020 verschickt, die Befragung geht bis zum 5.7.2020. 

Bitte dran denken: der Zugangscode ist nur einmal verwendbar, wenn also die Befragung geöffnet ist, 

auch zu Ende machen.  

Bitte alle Fragen beantworten, die Letzte Frage lautet: Wünschen Sie sich für die Zukunft eine 

beitragsfreie Pflegekammer in Niedersachsen? 

Dort NEIN ankreuzen, wenn man KEINE Kammer möchte. 

Bitte teilt diese Information.  

_________________________________________________________________________________ 

 

Die Veröffentlichung und Verbreitung würde den Pflegekräften mehr Wertschätzung zeigen, als all 

das Klatschen und die politischen Floskeln 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

das Team von Pflegeaufstand Hildesheim 

(Teil vom Pflegebündnis Niedersachsen) 

 

 

 

 

Quellenangabe: 
1  Aktuelle Stunde -   Pflegekammer: Ministerin Reimann und die "Kammer des Schreckens" 

 TOP-Nr. 2a 09:46 - 10:19 Uhr 

 https://landtag-niedersachsen-tv.im-en.com/index2.php?Nr=sitzung_18_25&date=2020-02- 

2 Zum Fragebogen der Vollbefragung 

 https://www.bffk.de/files/pk_niedersachsen_-_fragebogen_evaluation.pdf 

3 Zum Thema Beirat 

  https://www.bffk.de/files/20-06-03__-__offener_brief_an_dr._reimann.pdf 
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